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hinter bcm 5. 3uli 1849 murbc ein t>on SBerlin auSgehenber

unb t>on öielen berühmten unb gewichtigen SRamen Unterzeichneter

Aufruf t>on ben ^auptjournalen 3)eutfd()tanb3 publicirt, weiter

bie gefammte öaterlänbifche SBeüBIferung einlub fidf) bei einer Stiftung

ju beseitigen, beren 93eftimmung ba^in gehen foDe: *ba8 fieben

ber Sunft in S)eutfd>lanb anzuregen unb ju Iräftigen".

Äte ben ©ifc einefc folgen 3nftitute8 ^atte man im öorau& SBeimar

bezeichnet, wo ba$ Auftauchen biefer fch&nen, eblen 3bee bie leb*

hafteftat Sympathien, fowie ba$ regfte Sntercffc hervorrief. DaS

Änbenfen ©oettje'fc, beffen SRame bie Suppe! be3 projeftirten SBaueS

fchmücfen foUte, würbe in genannter ©tabt am 28. $luguft 1849

mit einer SBegeifterung gefeiert, welche mit SRed^t Hoffnungen für

bie 33ertoirflidf>ung biefeS Sßtane« erweefte.

. $er Aufruf oom 5. 3uli ^atte bem Sßrojeft felbft noch feine

beftimmte gorm gegeben. 3m ©egentheil forberte er äße biejenigen

auf, bie geneigt feien barüber nadfföubenfen, auf welche SBeife fidf)

baSfetbe am jweclentfprechenbften realiftren Kefce, ihre t(iert(er bejüg*

ticken *ßlane unb *ßroje!te befannt ju geben. 3<h meinerfeitfc, als

SBürger SBeimarS unb burdf) Pflichten tiefer S)anfbarfeit an feine

erhabene gürftenfamilie gefeffelt, glaubte barum mit meinen befrei*

benen SBeftrebungen nicht jurüdbleiben ju bürfen — um fo weniger,

als f)ert>orragenbe üföänner jebermann, ber — fei e3 burch *ßrobufte

feines ©eifteS ober burch bie Siberalität feiner SBeiftener — im ©taube

ift jur SBerwirftichung ber öon ihnen angeregten 3bee beizutragen,

jur SWitarbeit berufen ^aben. ©old^ergeftalt berechtigt unb gu*

gleich innerlich verpflichtet nach beften SMfttn an jenen Sutentionen

burch Srgreifen ber 3nitiatiöe Ztyit gu nehmen entfehtofe ich m^
einige fie betreffenbe ©efichtöpunfte in furger, öon aufrichtigem 8e*

ftreben unb wärmfter Sympathie für bie ©adje biftirter ®arfteüung

hier niebergulegen.



3)ie rutjmöoQe SSergangenheit SEBeimarS gewährt bem glücttidjen

©dingen jenes großen ber äBiffenfdjaft unb ßunft gewibmeten

Unternehmens nnb ^ietnit bem Vertrauen, welches ©eutfdjlanb in

• bas regietenbe ftürftenhauS fefct, inbem eS biefeS Unternehmen nnter

feinen Schu|} fteHt, bie fidjerften ©arantien. Denn feit einer SReif)e

öon Sahrhunberten hat ^cfcS SürftenhauS thatfädjlich bewiefen,

wie fräftig nnb förbernb fein (Sinffofc auf ben gortfdjritt beS ©eifteS

ju fein oermag. Diefe ©aremtie barjutegen nnb bei« öffentliche

SSertranen nach biefer Seite \)in äu ftüfcen, fd)icfe ich *>cm äbrifj

eines DrganifationSplaneS t>on Äonfurfen für bie öier ^auptjweige

ber Sfnnft einige hiftorifche Erinnerungen toorauS. Solche Sftmfurfe,

welche jugleich unzertrennlich mit einem Stnfauf ber gefrönten ©egen»

ftänbe oerbunben finb, bürften möglicherweife bem $iele beS nnter

bem 5. Suli erlaffenen SlufrufS entfprechen.

®ie folgenben SBlätter, obwohl ganj befonberS an bie bentfehe

SRation gerichtet, würben gleichwohl in einer fremben, in ber fran*

jöjtfchen Sprache gefchrieben *) , ju ber ich a^ bem mir burdj fünf*

unbjwanjigjährige tägliche ©ewohntjeit oertrauteften gbiom notljge*

brnngen greifen mufete, um meinen ©ebanlen ihren natürlichen

unb watjrften ÄuSbrucf ju fichem. Über baS Ungebräuchliche biefeS

Verfahrens würbe ich einige Sfrupel empfinben, wäre ich nicht über«»

jeugt, ba| bie ©ebanlen gleich gut ober gleich fehlest in jeber

Sprache baS bleiben, was fie finb, unb in golge beffen t>ot un*

parteiifchen , gerechten SRuhtern nichts Weber an ihrem inneren

Sßerthe noch an ihren gehlern verlieren, mögen fte juerft in fron*

jöfifdjer ober in beutfdjet Sprache auSgebrücft fein. 3m übrigen

oerbinbe ich mit ber Veröffentlichung biefer 33rod)üre feine weiteren

fchriftftellerifchen Prätentionen, fonbem einjtg unb allein ben äBunfch,

einige ©ebanlen ju oerbreiten, welche bereits mehrfach ehrenbe unb

fchmeichelhafte Sympathien gefunben haben, bie mich h°ffcn laffen,

baß biefe feilen als ein Xribut aufgenommen werben, welchen bem

fehönen ^ßrojefte einer ©oethe* Stiftung barjubringen mir oer*

gönnt ift, bereu SEBirfung auf Äunft unb Sßiffenfchaft in S)eutfch s

lanb fich ebenfo ausgebreitet als wohtthuenb erweifen wirb.

1) De la Fondation-Güthe ä Weimar. Brockhaus, Leipzig 1851.
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|ie ©efdfjichte fpridjt und Don mehr ate einem Solle,

beffen geiftige SSerfeinerung auf fyotyx Stufe ftemb

unb beffen Siteratur unb ftunft ni^td befto weniger

nur in einzelnen, toett auSeinanber (iegenben Sporen

ju üppigfter gülle unb työdtftem ©lanje fidf> entfaltet haben. Scheint

eS bodfj, ate wäre e3 beut menfchlidfjen ©eift nirgenba, Weber in ben

Kationen noch in ben 3nbtoibuen, geftattet fidj ununterbrochen in

erhabener ©röfec ju erhalten. 3)ie 3nfptration fommt unb get(t,

entfchleiert unb verhüllt fidfj unb wirft ihre ungleichen Stüter in

bie unenbttdfje 3)auer ber $t\t, beut benfenben Äuge ben Sternen

vergleichbar, bereu ©lang nur periobifdf) fid) flammenb über bie

SBeiten befc KaumeS ergießt, ©elbft in Säubern, welche toorbe*

ftimmt fd^einen bie fd)önen Sßiffenfchaften unöerwelflid} ju ertjal*

ten, jeigten biefe fid) nie in gleicher bracht, auch bann nicht,

wenn ihre SSoUenbung unb ihre Sülle bie SEBerfe ber Vergangen*

heit unb ©egenwart nicht weniger ate bie anberer Kationen über*

ragten. 3tt folgen Momenten aber ftrahlten fte, wie ein ©eftirn

im Qmxff) feine« ©lanjea. ©efchmücft mit allen Schönheiten beS

nationalen ©eiftefc würben fte ju Kepräfentanten beS ©harcitterS

einer $eit, einer Kation.

S)och gab e3 Säölfer, bie nur gu einer einjigen folgen 2lra

berufen, nur einen einzigen ÄugenblidE ihre« Sebent öon biefer

himmlif^en JpeUe burchbrungen waren. Über anbere bagegen brri*

tete fie fich wieberholt, anfangt gleichfam nur fdjüchtem unb bem



©rlbfdfjen naf)e, bann emporflammenb mit gefteigerter Kraft, um

abermal? ju berfdfjwinben unb &on neuem ju erftetjen.

2)ie Siteratur 3)eutfd(jlanbS erlangte jweimat jene SBebeutung,

bie if)r in bem 3eitenbudje beS menfdjlidfjen ©eifteS eine fo tjertoor*

ragenbe Stellung gefidfjert tjat. %m SWittetalter entfprofjte ber ^ßocfic

burdfj bie -äRinnefanger ein früher unbefannteä ®efüf)l. 2)urd) fie

DerfdEfmolj fidfj bie bem 3lltertl)um nur als ©inneSmadjt befannte

Siebe mit einer jarten, innigen ©tyrerbietung unb eifrigen 93c*

wunberung. Obwohl fid) biefer Übergang nur langfam unb un*

gleidfjmäfcig toofljog, übte er trofcbem einen feljr bemerflidfjen ©in«

flufj auf jene ©podje au8: er infpirirte ben ritterlichen ©eift, ben

Segriff ber Siebe ju feiner ibealften Steinzeit ju ergeben. SWdfjtö

befto weniger aber lonnte bie ©eltung biefeä ^Begriffes nidfjt burdj*

bringen; benn wenn attdfj erjeugt Don ben djriftlidjen ©oftrinen

unb weit berbreit, erlangte er feineäwegS allgemeine unb abfolute

Slnerfennung. S)ie SOtinnefanger felbft, epifd£>e unb tyrifdfje 3)id)ter,

fdfjlugen in iljren ©efängen öerfdjiebene Xöne an. S)a3 ^rincip

be$ ©enuffeS wie ber Sntfagung verfolgte jebeS feinen Sauf unb

nidfjt feiten, bafc fie fidfj fdjroff in balb l)etmlid(jer, balb offener

get)be einanber gegenüber ftanben. $)od|j gelangte biefe Spaltung

erft in fpäterer 3*tt jum öoüeu SBewufjtfein. SKur furje fttit **Xs

modfjte bie $oefie bie Slufmerffamfeit ber ©elfter £>eutfd(jlanb8 an

fidfj ju feffeln. 3ttmitten ber Kriege, weldje btefeä öerljeerten, würbe

fie nur ju balb Dernadfjläfftgt unb öergeffen; benn bie allgemeinen,

wie bie befonberen Kämpfe, bie fidj auf beutfdfjem SBoben abfpielten,

gewahrten ben folgenben 3af)tf)unberten nur wenige griebenS* unb

SRuljepaufen.

3m fünfjeljnten 3<rf)rf)unbert richteten fidfj alle SBltcfe auf bie

Xtjeologte, unb alles S)enfen ftrömte t)ier jufammen. S)ie weit*

bewegenben fragen, bie im wefentlicfyen uodfj in bem großen @r*

eigniS ber {Reformation, in iljren Seljren, fowie in if)rem tljatfäd}*

lidfjen Sintritt öerfdjloffen lagen, traten bereits, wenn äudj nodfj

unbeutlidj unb öerfdfjwommen , gätjrenb auf unb Veranlagten burdj

iljre eleftrifdfje ^Bewegung bie blutigften Kämpfe, ©ie ersten bie

SntetUgenjen unb lange $t\t Ijinburd) nätjrten tljeologifdje unb
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fdfjotaftifdfje fjebetfriege bie Äriege beS ©d&werteS unb öerljinberten

burdj bie SRatur itjrer fd^toierigen unb ftadffligen ©ubtilitaten baS

Stufblü^en jeglicher ^robufte ber $^antafte. ©fjrgeij unb ganatiS*

muS beflecften ©eutfdfjtanb ofjne Unterlaß mit 93Iut.

@rft als mit bem adf>tjef)nten Saljrtjunbert bie öon (SroberungS*

füdjt uub $rofetytenmadf>erei hervorgerufenen Kriege vorüber waren

unb bie Iribenfdfjafttidfjen ©eftirer unb abenteuerlichen Reiben fcom

©djauplafc toerfdf>wanben, tonnte bie nun Don einer milberen 3ltmo*

fof)äre umwerte Sßoefie einen erneuten Sluffdfjwung nehmen. 3efet erft

lonnte ber beutfdje ©eniüS, befreit t>on gebrüdten unb bebrüefenben

SScr^ältniffen , fidf> offenbaren unb erleuchtete 3nterpreten finben.

«UeS, was er an erhabener ®rb|e unb jarter ©innigfeit in tfdfj trug,

erfdfien plöjjtidfj in einem magifdf>en SReije unb rief wie bie ©dfjön*

tyeit, bie toetfjfiHt ptöfctid) ifjre ©Fleier abwirft, eine entl)ufiaftifd)e

Sewunberung fieröor. Sange ßeit gefeffett jeigte ftd> berfelbe balb

in einem folgen ©lanje, einer folgen fiegreidfjen Sfraft, ba| bie

©letdfßeitigfeit unb SSoüenbung ber tum if)m an gorm unb 3nljaft

fo öerfc^ieben gefdjaffenen SBerfe wof)l ju bem ÄuSfpruch beredfj*

tigen tonnten, er wolle fid) an bem ©Zweigen jener Vergangen*

tjeit rächen unb ber Äiteratur feines SSaterlanbeS eine txa fdjaffen,

bie fie ju ber erften ber SBett ergeben foüe.

®em 85oben 2)eutfd(jtanbS erwuchs bemnad) eine 3)oppelblütf)e

beS ©efangeS unb ber <ßoefie : bie eine im breijeljnten, bie anbere im

achtzehnten 3ahrf)unbert. Unb beibe epodjen mit ihren f)ert)or»

ragenbften, berühmteren SRamen unb bebeutenbften (Srinnerungen

fnüpfen fid) an bie fronen ©aue beS romantifdjen Xpringen.

«nfangS waren eS feine Sanbgrafen, bie ihre SRamen burch ben

©djufc, welken fte ben berühmteren ©intern ihrer 3eit gewährten,

unfterbtich matten. SBotftam toon efdfjenbadfj, ber Serfaffer

beS „Sßarctoat", SBalter tton ber 33ogelweibe, Heinrich öon

Dfterbingen — aus (Sifenadj gebürtig — ,.33iterolf unb anbere

weilten an ihrem §ofe.

XpringenS materifchefte »urg, bie SBartburg, wo meteg^r*

hunbfrte hwburdfj bie Sanbgrafen refibirten, war ber ©d&auplafc

jener ©angerfriege , bie ju feiner &it Weber bem 33oIfSgebädf)tniS



nod) ber beutfdfjen Siteratur entfdjwinben »erben. 3Ref)t als eine

frappante unb anmutige ®efdjicf)te fnüpft fid^ an biefe SSurg ; unb

©idfjtungen , bie jene bramatifdfjen Spifoben ju if)rem Sujet xodfyh

ten, öerbanben ftdfj berartig eng mit ben (Sreigniffen, bie fidfj bort ab*

gefpielt I)aben, ba| bie poetifd)en 3utt)aten faum Don ben gefdjidjt*

liefen Xljatfadfjen unterfdjieben werben fönnen. £>ie Sanbgrafen

XIjüringenS waren tapfere tf)ätige, einfidjtSöolle dürften, unb bie

anjieljenbften Xrabttionen öerfnäpfen fid) mit ben Ännalen ü)rer

SRegierung.

Sogar bie ©ntftefjung ber SBartburg gab bie ®etegent>eit ju

einer reijenben ©age. ©ie erjagt, baß im Igaljre 1167 Subwtg IL

auf einer Sagb bis ju bem gufce beS 33ergeS, welker fpater bie

SBartburg trug, fidfj öerirrt unb überragt t>on ber ©d)önf)eit feiner

Sage, ju it)tn auffdfjauenb ausgerufen Ijabe : „SBarf Serg, bu foüft

mir eine S3urg werben!" Unb atsbalb fafcte er ben Sntfdfjlufc,

eine fotdje auf iJjm ju erbauen. ®a aber biefer SBerg nidf)t ju

feinem Xerritorium gehörte, lieft er auf ben ©ipfet beSfelben ®rbe

au« feinen eigenen 33efifcungen tragen unb mit iljr einen fo großen

Slaum bebeefen, als er glaubte ju feinem S3au ju bebärfen. 2ttS

berfelbe fdjon bebeutenb öorgefdjritten war, reMamirten bie Herren Don

granfenftein, bie wtrftid)en Sefifcer biefeS SanbftridfjeS, i^ren

<$runb unb ©oben, proteftirten gegen fotdje SRedfjtSDerlefcung unb

fugten ben ©rafen Subwig ju vertreiben, ©iefer jebodfj Derlei*

bigte fidj mit fotdfjer Xapferteit, ba& er fdjKefjlidfj ben <ßla& be*

fyauptete.

2)iefer Streit mar jebodE) fetneSwegS Ijiemit beenbet. @r fam

Dor baS Xribunal beS ÄaiferS $ einridfj IV. ®em SRedfjtSbrauci)

jener $tit gemäfj befaßt berfelbe bem Sanbgrafen, fein 3ted^t burd)

einen @ib ju erhärten. Sanbgraf Subwig aber jog jefct ben SRufcen

aus feiner wot)l erwogenen Sift. SRit jwölf SRttteru beftieg er ben

©ipfet beS beftrittenen SBergeS unb fdjwur mit iljnen, ba& „bie Erbe

unter tf)ren gü&en" Eigentum beS Sanbgrafen Subwig fei. £ier=

auf Derbüeb biefer ber einige 95efi|er beS fo errungenen JBobenS

unb führte bafetbft ungeljinbert unb mit großem ardjiteftonifd&en

Stufwanb bie urfprüngltdje S3urg auf, wetdje bie ©runblage ber



Sßartburg bi» auf ben heutigen Xag bilbet. S)ic bretje^n ©dfjwerter,

auf wetdf>e bcr Sanbgraf unb feine jWötf Sftitter jenen Sib teifteten,

würben aufbewahrt unb werben nodfj jefct unter anberen SRerf»

würbigfetten unb {Reliquien ben 39efud(jern ber Sßartburg gezeigt.

3)a» Seben ber Sanbgrafen enthält jal)lreidf>e berartige STOomente,

benen gegenüber e» un» ju bebauem bleibt, bafc e» nidjt in unferer

Aufgabe Hegt fie ju erjä^Ien. 9tud) bie ©rwäljnung obiger 2luef*

böte erlaubten wir uns nur, weil fie mit bem Urfprung unb bem

Stauten be» ©dfjloffe» jufatnmen^ängt, ba» öon ben ttterarifdfjen

©rinnerungen jene» ßettatter» gleidfjfam infruftirt ift. 3Bie titele

Segenben, wie Diele ©agen fnüpfen ftdf| an biefen ©ctyauplafc fo

mannigfacher bewegter unb bewegenber ©cenen! SSerfidfjerte man

bod), bafe ber mit übernatürlichem SBiffen vertraute SMdjter,

Slftrolog unb ftaubtttx Kling»ohr, berju bem Jpofe 8lnbrea»IL,

König» tion Ungarn, gehörte, wäljrenb eine» Aufenthalte» auf ber

Sßartburg bie Kinftige Jpeirath be» noch im Knabenalter fteljenben

^rinjen Subwig mit einer öon ber Königin Ungarn» eben erft

geborenen Xodfjter, bie bereinft al» £*tltge berühmt »erben würbe,

prophejeit ^abe ! unb bafe im Vertrauen auf biefe» $oroffop bie

$anb biefer Sßrinjeffin begehrt würbe, al» fie in ihrem vierten Seben»*

jat)re ftanb, worauf fie nach Xpringen in einer SBiege öon maffi*

öem ©Uber liegenb gebraut würbe unb füfcfdjlafenb auf ber SKJart*

bürg arfam, um mit ihrem SSerlobten erjogen ju werben!

2)ie ^eilige (Slifabeth erfüllte glorreich bie 3Sorau»fagung jene»

phantaftifdfjen Sßropheten, ber nach Xhüringen. gefommen war, um

burdfj feine geheimen Kräfte bem unglüdflichen Dfterbingen ju

Reifen unb eine bidjterifdfje SKieberlage ju atjnben, Welche biefen ba»

Seben gefoftet ^aben würbe, hätte nicht bie mitleib»öolle Sanbgräftn

if)n gefdfjüfct unb feinen S3efiegern ba» SSerfpredfjen abgenommen ben

Kampf ju vertagen unb erft im nächften Sahre jur ©ntfReibung ju

bringen, in welchem al»bann, mit §ilfe be» ungarifchen Magier»

Ofterbingen fiegretdfj au» ihm ^eröorging.

Unter ber ^Regierung be» Sanbgrafen $ ermann, am Änfang

be» brennten 3ahrhunbert», fanben bie berühmten 3ufammenlünfte

ber gefeiertften ©anger jene» $eitalter» ftatt. 3n jenen aufgeregten
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ßeiten aber toerfchwanben allmählich tiefe glanjenben SBarbenerfdfjei«

nungen, eine nach ber anbeten, wie geftfaefetn in SturmeSnacht*

35ie ©tdfjtfunft jener ßeit berfanf in ben SBettern, beren toilbc«

Sßogen unaufhörlich SSölfer gegen Softer, Stabte gegen Stabte,

2anb gegen £anb, dürften gegen dürften unb SRitter gegen SRitter

in graufem SBirbel trieb unb immer wieber neue ©tröme SBIuteS

verlangte. Unb bei allebem erlofdfj nicht bie greube an ber Arbeit

beS ©ebanfenS unb trofc ber Äriege unb itjrcr beftanbigen Äuf*

regungen gab eS immer inmitten berfelben Surften, bie fidj bnreh

ben Sdfjufc unb Schirm, welchen fie ben Sßrobuften beS (SeifteS

gewährten, fowie burdj baS Streben auSjetchneten, foldfje fyttüox*

jurufen.

®ie gürften Xpringen« haben nach biefer ©eite fyn ju aßen

ßeiten eine beborjugte Stellung eingenommen. 3m 9Ktttelalter

waren eS bie Sanbgrafen, welche bie Ausbreitung ber btchtertfdfjen

SBegeifterung ermutigten. Ünb fpäter, als bie 2H)nen beS gegen*

»artig regierenben $aufe8 Sßeimar ihnen folgten, lafct fich mit

bollern SRedjte fagen, bafj biefe gleichseitig mit bem Territorium auch

bie moraltfdfje ©rbfd&aft übernahmen, eine ©hre barin fudfjenb, biefeS

(Srbgut nicht unter ben SScft^ jener fdjönen Äänber ju fteüen unb

als mäßiges ®ut brach liegen ju laffen. 2Beit fytoon entfernt

ging ihr Streben unabläffig bahin, ben SSerpfltdfjtungeu beS mit

ber SBartburg ihnen öermadfjten glanjenben SegateS ju genügen.

8118 ber lefete Sanbgraf Thüringens, § einriß, berS^wager

ber fettigen ©Kfabeth, nadfjbem er jum beutfdfjen Äaifer erwählt

worben war, auf ber SBartburg im 3ah*e 1247 öerfdjieb, fiel ber

Sefifc feiner Äänber an £ ein rieh ben ©rlaudfjten, 9Rarfgraf

öon 2Reifcen. ©onrab, §err öon SBettin, ber im 3af)re 1127

biefeS Äanb jur aRarfgraffdfjaft erhob, hotte ^iemit ben ©runbftein

ju ber fpäteren ©röfje feines §aufeS gelegt. Seine SRadjfolger

oereinigten bfcS Jperjogthum ©ad)fen,< welches Heinrich ber @r*

tauchte bereits befafc, bie Äanbgraffdjaft Thüringen unb bie

DberlehnSljerrlichfeit in feiner ©auptftabt Arfurt mit bem SBoigt*

tanbe, granfen u. f. w., burdfj welche Äänber jufammen ein bebeu*

tenber Staatenfomplej entftanb. 3m Sahte 1485 feilten jwei
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Srüber, ©ruft unb 311b er t, nadjbem fie gemeinfdjaftlidj über

biefe Sauber geljerrfdfjt, biefelben in jwet Ivette, regierten öon ba

an getrennt unb grünbeten fotd>ergeftalt bie betben nodj jefct in

bem fädjfifdjen SRegentenljaufe unter bem SRamen ber ©rneftinif d>en

unb 2llbertinifd£)en gefonbert beftef)enben Sinten.

Sem älteren SJruber ©ruft fiel au8fd)lie&lid) bie Sfurfürften*

würbe, ba3 §erjogtf)um ©adjfen, bie ©tabt Sifenadj mit ber Sßart*

bürg, fowie bie ©tabt Sßeimar JU, wofyin 2BiIt)etm berXapfere

(1440) feine SRefibeng »erlegte, inbem er bie Sßartburg »erlief weldje

bis baljtn wäljrenb ber »ergangenen 3<rf)tf)unberte ben fianbgrafen

unb 2Bat)lfürften XtjüringenS beftänbig jum äBofjnfifee gebient tyatte.

®er Surfürft griebridj ber SBeife — (Srnft'3 ©oljn

— regierte bis jum 3at)re 1525. (Sr war einer ber bebeu*

tenbften gürften biefeS jpaufeS. ©ie ©o'rgen um bie (Spaltung

be3 SBeftfceS Ratten aber angefangen an ©teile ber ©orge um @r*

Weiterung beafelben ju treten, fo bafc biefer fjürft bie 8fonat)me ber

it)tn angetragenen Äatferwürbe auäfdjlug unb bie 2Baf)t Äarf8 V.,

beffen ßonfurrent granjl. »on granfreid) war, nid)t nur be*

günftigte, fonbern audj entfdjteb. S)en fpäter burd) benfelben

Äarl V. über feine Staaten f)erbeigefüf)rten SRuin nidjt im geringften

»orauSfeljenb »erfolgte er ben SieblingSgebanfen bie 3ßof)ltf)aten auf

baä gtänjenbfte ju erneuern, welche bie früheren Sanbgrafen ben

fdjbnen 2Biffenfd£>aften gewährt Ratten, Jpieburdj fidjerte er feinem

ipaufe einen bauemberen, fefteren 9tut)m al8 ben einer flüdjtigen 95c*

rüf)tntf)eit

®ie $t\t ber SWinnefänger war »erfloffen. ©ie SBettfämpfe,

welche fie fo fyäufig an bemfelben Orte jufammengefüljrt Ratten,

bem fpäter bie Xugenben be3 Sanbgrafen Äubwig unb bie

grömmigfeit feiner ®emaf)tin SUfabetl) einen fo ftraljlenben

ßauber »erliefen, Ratten nur ju frät) ntdjtö weiter afe einen poe*

tifdjen ©uft jurücfgelaffen. griebrtdj ber SBeife erftrebte ber

Sßroteftion, bie er ber Arbeit ber Sßiffenfctyaft angebeiljen liefe, ein

bleifienbereä Änbenlen unb gelegenere SRefultate: er grünbete bie

Untoerfität Wittenberg, ©leidj üon ibrem gntfte^en an ftanb fie

in toofler JBlüt^e, ein SBrennpunft in ber' ©efdjtdfjte beutfdjer
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3ßiffenfd£)aft, wa8 fte ftd^erttd^ audfj geworben wäre, oljne bafe

Sttt^e.t'8 £anb fte burdj ben ftammenben SEBiberfdjein beS ©df>eiter*

Raufend ittumimrt hätte, auf Kelsen jum erften ÜRate eine päpft*

tidf>e 33utte gefdfjleubert würbe.

©ie ©efefce btefer Untoerfität würben auf bie liberatfte, für ben

«uffd&wimg be3 ,$ebanten8 förberlidjfte S3afi8 geftettt. Unter allen

Uniöerfitäten jetdfjneten fid> Wittenberg unb Xübingen burd) bie

intelligente 2Seitf)erjigfeit au3, welche an ber ©pifce itjreS SßlaneS ftanb

unb itjren Sbeen unb Meinungen fid) ju äufiem unb ifjre Stimmen

berrieljmen ju laffen ertaubte. 3)ort fonnten batjer bie ©ebanfen ohne

®efaf)r ju taufen öon ben SWännern ber SRoutine unb ben Sßartifanen

ber eingewurzelten ©ewotjnheit erfttdft ju werben — biefen Sßar*

teigenoffen, benen jebe Steuerung eine geborene fjeinbin, jeber

gorfdfjungS&erfudfj auf noch unbefannten ©ebieten eine gottlofe 9Scr*

wegenhett, jebeä Seftreben betannte S)inge unter neue ©efidfjtöpunfte

ju ftetteu ein ©egenftanb be3 £affe8 unb beä ©fanbats ift unb

welche allen benjenigen, bie fidfj nicht mit breitgetretenen SBegen,

nicht mit gebahnten ©trafen,. nicht mit banalen Behauptungen unb

leerem JSebädfjtniäwerf abftnben fönnen, mit Antipathie unb ftotjer

SBeradjtung entgegentreten.

©o wenig als ba8 Sßtffen baju beftimmt ift, in ben fohlen

petriftcirter ©elehrfamfeit ju öermobern, eben fo wenig ift baä

Genien, eben fo wenig ift bie Shinft t)iefür beftimmt! SSictmctjr

foQen fie ohne Aufhören fid(j in ber SBegeifterung verjüngen, in biefem

SBome ewiger 3ugenb, ber mit SBaffer unb geuer tränft. 2)aä

©enie, bem e8 vergönnt ift feine Sippen an ihren brennenben

glutfjen ju laben, wirb frei üon Schwachen beS ©retfenalterS immer

öon neuem in bem ermatteten ©eifte ber 9S5IIer ben SJauber ber

3ugenb ju beleben unb fjeraufjubefdfjwören wiffen — aber welche

ffämpfe ^at e3 ju befteljen, um biefen ©eift feiner hinfälligen ipülle,

feiner öerjährteh ©ewohnhetten, feiner burdf) lange fetten hto&urch

feftgewurjelten SJorurtljcitc ju entfleiben! SBie Diel @hre gebührt

barum benen, bie ihm Schirm unb ©djilb gewätpenb eine Sahn ebenen

unb bie ©djwierigfeiten verringern, bie e3 umg'eben. Denn jur Sr*

füßung feine» 33erufe8 bebarf ba$ ©enie leiner anberen ©orgen,*



feiner anberen äRütyen ate biefer. ®ie Arbeit einer ängfttidjfen,

bem Steinen fid) juwenbenben SluSgeftaltung überlast e3 ben ge*

ringeren @efdf)öpfen ber Statur, ©einem SBefen nadf> ift e$ troll

Sudbauer unb ftnbet fidf) in alle fltmatifdfjen Unregelmftfjigfeiten, in

ade SBirren geiftiger 3ltmofpI)ären. Um feinen ©djritt jur Äraft

ju üben, feinen fjfug jur Äü^nl)eit ju entfalten, brauet e$ nur

Suft, Staum, einen fixeren 33oben unter, einen freien §immel

über fid£). 2)ann fd&reitet e3 frei unb ftotj baljer, fetner Äräfte

fidler unb of)ne fturdfjt t)or fetnblidfjen ©lementen. Entfaltet e3 fidj)

fd£>wadf|, artet e3 au$, berfümmert unb fied>t e8 batjin: bann ift

e$ bie Xobe3ot|nma<ijt , in bie e8 ber'2)rucf ber SSer^SItniffe , ber

SRanget freier fiuft, ber ©dfjraubftocf enger Sefjrfäjje berfe|t f)at.

SaSic großen SRefpeft fdfjulben wir barum benen, weld&e ben 3Beg be8

®enie3 frei machen, bamit e3 fid) entfalten fönne, bie iljm bie

geffetn bredfjen, öon benen e8 fcfjon tton feiner ©eburt an bebroljt wirb

wie Jperfute» öon ben ©drangen, bie in be8 Reiben SBiege lagen!

®3 gereift fonadfjgriebridfj bem SBeifen jum großen SRufyme,

ba| er öon fo ebten ©efictytöpunften auSgefyenb bie Untoerfität 3Bit<

tenberg grünbete, ebenfo wie fpäter feine 9ladf)folger benfetben f)odj*

fjerjigen Xenbenjen ^ulbigenb bie Untoerfität Sena, biefe ftitöt

2)eutfdf>lanb3, in3 Seben riefen. Eingeben! beffen, bafc jeber fraftöoQe

Stuf notfjwenbig ein erfteS fraftoolle» <Sd)o bebingt, möchte man faft

behaupten, baft ber ®Ianj ber energifd)en Sßroteftationen 2utl)er3

unb bie Äraft feiner reformatorifdjen Xljefen auf ben SmpulS ju*

rücfjufül)ren finb, welken jener eble gürft ben Xfjaten ber Stiteüi*

genj gegeben, bereu Xragfraft burdE) bie in tfjm fid£) bergenben

Sonfequenjen bie ©renjen ber Xljeotogie weit überfetyritt , \a für

(Suropa'3 3u'unf* ^c Urfad&e öon unberechenbaren Umgeftal*

tungen warb.

3m 3<rtjte 1502 erridfjtet ftanb bie Untoerfität Wittenberg nod)

in ber SSoüfraft erfter Slütf)e, als im Dftober 1517 bie SReforma*

tion befmitto ifjr Sanner erf)ob. X)er Äurfürft 3o^ann, ber SRadj*

folger griebridj'3, erfltörte ben ^roteftantiSmuS aU ©taate*

religion. 9tad) bem SReidjStag öon 2Borm3 fcljrtc 2utf(er in feine

$eimat jurüdt. Um it)n aber auf einige 3*\t öor SSerfotgungen
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unb perfönlic^en ©efaljren ju fidjern, bie für ihn ju befürchten

waren, fimulirten feine greunbe eine (Sntfüfjrung unb brauten

ihn nad^ ber SBartburg, wo er fein.SRönchägewanb ablegte unb

über 3ahreSfrift, befehlt öon ber SSerfdfjwiegenheit be$ ffiurfürften,

tterfleibet als 3litter lebte. @r begann bie Überfefcung ber SBtbel

in biefer feinem heißblütigen Gtyarafter wenig angepaßten ©infam*

feit, in ber feine überreijte Sinbilbungäfraft böfe'®eifter fat), Don

benen er, wie er felbft in feinen ©riefen erjäljfte, heimgefu^t würbe

unb an welche bie ©hronif SBmrtburg ein Anbeuten noch tyvAt

aufbewahrt, S)anf bem S)intenfaffe , weites er nach bem Raupte

be3 Söfen gef^Ieubert höben fott.

3m 3af)te 1532 folgte Sofjann griebrich feinem SSater in

ber ^Regierung, ©roß war fein Unglüdf, aber großer noch waren

feine Serbienfte, bie ihm ben.SBeinamen be3 „©roßmüthigen" er*

warben — ein SBeiname, welcher gewöhnlich ben gürften beigelegt

würbe, benen bie 8lu3nahm3gunft gortunag ertaubte auch ilper*

feitS ©unft reichlich ju gewähr S)a8-lefctä:e war bei 3 oh an

n

grie brich nicht ber fjall: inmitten t)on Slteberlagen , Unglücte*

fällen unb ©efangenfdjaft, toon benen fein Seben burchflochten

war, wußte er fid) benfelben ju erringen. 3of)ann griebrid)

gehörte ju ben Xheilnehmem am ©dfjmalfalber JBunbe. 3)er SOfcangel

an (Sintracht aber unter ben Srüfjrern, namentlich in ihren militä*

rifdfjen Plänen, führte rafdh ju feinem Untergang, fo baß im 3at)te

1547 bie SRiebertage bei SRühlberg btefen SBunb toollftättbtg auflöfte.

S)ie folgenbe Kapitulation Don Wittenberg jog für 3 o h u n n

griebridh ben SSerluft beä $htrfürftenthum3 unb aller feiner ©üter

nach fich. 6r felbft gerieth in bie ©efangenfdjaft KarTS V.

SRif feinen Staaten würbe ber au8 ber SHbertinifchen Sinie ftam*

menbe §erjog SWorifc t)on@achfen belehnt, ber, inbem er feinen

Srben ba8 Äurfürftenthum unb ba$ §ergogthum ©a<hfen hinterließ,

ihnen ben SBorrang ftdfjerte, welkem fie für bie Sfalgejeit bie noch

jefct fte fdjmücfenbe ÄönigSfrone öerbanften.

3)cn Jfinbem 3ohann Sriebrich'S würben nur SBeimar

unb einige angrenjenbe $)iftrifte nebft ©fenad) unb 3ena gelaffcn,

öon wo balb ein neuer ©tanj biefeS $aufe3 ausgehen follte. S)te
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jum Unterhalt bcr jungen gürften öorbeljaltene Stpanage befdjränfte

fi(^ auf ein SöfireSeinlotnmen toon 50,000 X^alem.

®er eble Et)arafter Sodann g rieb rief)'3 fonnte nidjt er*

mangeln bie aufeergewöljnlidfjfte 2Int)änglic^feit ju erweefen, wo*

toon eines ber rüljrenbften 3eu9n*ffe un* ™ ^ ®rgebenl)eit

SucaS ßranad&'S entgegen tritt , ber fdfjon bejahrt nadfj ber

©dfftadfjt öon 2Rül)lberg feine jweite SBaterftabt Wittenberg t>ertie§,

um feinen gürften ju begleiten unb feine ©efangenfd&aft gu Reiten.

SRidfjt nur ba§ er i^m beftanbig treuergeben blieb, fonbem er trennte

fidfj audj perfönlidE) nicljt meljr bon it)m unb, als beS dürften ®e*

fangenfd)aft im5rüt)jat|r 1552 ju Snbe ging, jog er mit.bemfelben

nad£) SBeimar, um fid) bafelbft nieber$ulaffert unb mm Wittenberg,

baS nid£)t mefjrSoljann fjrtcbrid^ gehörte, toSjufagen. Sfurje

3eit barauf befdjlofe er feine Sage an ber ©eite feinet erlaubten

greunbeS in einem Älter Don emunbadfjtjig Sagten.

9lod(j Dor bem Äriege, ber für Sodann griebrid^ fo berljäng*

ntSöoß werben foflte) Ijatteftdf) biefer öorgenommen in Sena eine

jweite innerhalb feiner Staaten liegenbe Untoerfttät ju grünben,

ein $lan, welker if(n lebhaft befdjäftigt Ijatte unb weisen wätjrenb

ber fünf 3al)rc # bie er als (gefangener Äarl'S V. toerbradfjte, feine

©ötjne mit um fo nadjbrücflid&erem @ifer burdf>jufe|en fudjten, als

bie Uniöetffität Wittenberg mm iljren Sanben abgetrennt worben

fear. Siefen Skrluft wollten fie burd) ein äl)tttid)eS Snftitut er*

fefcen. ©o fortwätjrenb beftrebt ben 9tul)m ifjreS JpaufeS mit

jenem ®lanj ju umgeben, mit welchem 2)id(jter unb Äünftter ttjre

8efd(jü|er eljren , beeilten biefe ftürften trofc ber beträchtlichen

JBerminberung iljrer ©taaten, bem Wiffen unb S)enfen einen neuen

Iperb ju bauen.

Site ber eble Shtrfürft gefangen war, regierte fein ©of)n

Sodann f$riebridf> ber 9Rittlere über bie ©taatenrefte feines*

SJaterS unb bemühte fidfj raftloS baS ^rojeft beSfelben 'jur 8fa8"

füfjrung jubringen, ©dfjon im Satire 1548 war biefeS $itl erteilt

unb bie Untoerfttät Sena eröffnete itjre Se^allen ber wiffenSburftigcn

Sugenb. 39ewäl)rte unb namhafte ©clc^rtc waren freubig bem Stufe

bie 2et)rftüt)le ju befefeen gefolgt, unb fo ftanb fie bereits in 9ln*
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fetjen unb Stütze, atö enblidf) jc^n S^tc natty ifjrer Srbffnung bic

faiferltdje 33eftätigung für fie eintraf.

Sodann fjriebridfj muffte in feinem ©efängnis nidjtö t>on

ben Slnftrengungen, nic^tö Don bem glüdltd>en Srfolg feinet ©otyneS.

(£r mar baljer öon ©rftaunen unb greube übermannt, als er in

feine Staaten I)rimfet|renb an ben Sporen Sena'8 burdj ba8 tf)m

entgegengejogene gange afabemifd>e ©orp3 begrübt nmrbe. SBetd^er

grofce Xroft nad) allem SKifjgefdf)id , bergeftaft bie $Iäne unb

Sßünfdje, bie feinen ©eift befdffäftigt Ratten, oon feinen ©btynen

fortgefe|t unb t)erttnrffid)t ju fefjen! SBeldfje löfttid>ere ©enug*

t^uung fbnnte ben Scannern nriberfaf)ren, beren geiftigeS äuge bie

engen ©dpanfen unferer irbifdfjen Saufbaljn burdfjbridfjt?

©ein jüngfter, nad)geborener ©of(n, Sodann SBü^elm, »ar

ebenfalls ein üorjüglidfjer %üx\t, ber fid£) rä<f)t nur burdE) umfang*

reiche Senntniffe, fonbem audfj burdE) lapferfeit auSjridfjnete. SSon

unterneljmenbem ©rifte, triftete er bem bamalS Ärieg fü^renben Sibnig

öon granfrrid), Jpetnrid) II., SSeiftanb, öon bem er als Soljn für

bie tnä^renb biefeS gelbjugeS jaljlreidj getrifteten Sttenfte bie ©tabt

unb §errfd)aft E^atiHon für ©eine erhielt, ©eine Sßljantafie mar

bamate toon bem ©lange gefeffelt, ber bie ^Regierung Slifa*

bet^'ö oon Gnglanb umgab. Unb öon bem ©ebanfen be*

f)errfd£)t, bafi, menn üjre ©efdfjide vereint wären, er fidftrttdfj neue

Sorbeeren benen tyinjufügen fbnnte, meldfje bereit« bie ©tirne biefer

Äbnigin umfranjten, fafite unb verfolgte er eine geraume 3eit

f)inburdj mit au&erfter 33ef(arrtid(jfeit ba8 ?ßrojcft einer §eiratf) mit

ber berühmten ©ou&eränin , meldte üjren Seinamen »Virgin-Queen«

jeber aud) nod& fo öortf)eitf)aften etjetidfjen SSerbinbung toorjog unb

il)n fetbft für bie todenbe 3lu8fid(jt nidfjt Eingeben mochte, burdfj eine

fotd)e bem ©ofjne ber gürftin, bie fie mit ber gangen §artnäcfig*

feit unb ©raufamfeit eine« grauenljaffeS »erfolgte, bie Xfjronfolge

ju entjiefjen.

3n ber Ideologie fefjr bemanbert befdjüfcte gürft Sotjann

SBUIjelm ben reformirten SuItuS, für beffen Verbreitung er großen

Eifer entfaltete. Er ftiftete baS Sfonfiftorium ju 3ena unb fdfjuf

für feine Staaten neue SKrdfjenorbnungen.
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3m Saljre 1587 folgte ifytt griebridj 2Bilt)elm in ber

Regierung. 2)iefer refibirte einige $t\t in Xorgau bei SKagbeburg,

bem (Geburtsorte feine« SBaterä, toeldjer it)m nebft ber 9tegentfd)aft

feine Ijeröorragenbe 3nteHigenj unb bie feltenen gäfjigfeiten Oer*

erbte, fein Sanb ju beglüefen. griebrid) SBilljelm richtete feine

Sfofmerffamfeit inSbefonbere auf bie SSerbefferung ber ßioiloertoal*

tung, fonrie auf bie §örberung ber SBtffenfdjaft unb Sfinfte. @r

felbft befestigte fid) mit SRalerei unb §oliftf|nifcerei. Slud) fudfte

er mit tyeroorragenben Äünftlern ju umgeben unb berief be*

rühmte SMlbfjauer unb 9Raler' an feinen $of. SBctyrenb feine«

Aufenthaltes ju Xorgau errichtete er bafelbft eine 33ud)brucferei unb,

inbem er ©eroidjt barauf legte, alle SBerfe, bie fytx gebrueft mürben,

ttH>ograpl)ifd) oollenbet ber Öffentlichkeit gu übergeben, lieft er fämmt*

lidje Settern oon mafftoem ©itber gießen. 3um Sntenbanten biefer

©ruderet, wählte er ben iljm perföntid} oerantoortlidjen So*

hann SBanjel, meldjer fpäter als <ßrofeffor ber ®efdjid}te in

SBittenberg bocirte. griebrid) SBiltjelm lieft oon bemfelben

mehrere SBerfe in baS Sateinifc^e überfein, wie j. SB. 2utt)efS

„^auSpoftitte" unb baS oon Antonio be ©ueoara in fpanifdjer

Sprache oerfaftte „Seben 2Rarc*?lurefS", beffen Übertragung in tatet*

nifd)e SScrfc SBanjel bem nodj minberjä^rigen ^rinjen Sljri'

ftian II. getoibmet hat. S)er gelehrte Surft lieft femer ein 93ud)

fateinifdjer ©ebete — Precationes — erfdjeinen unb überfe$te in

biefe feine fiieblingSfpradje eine Sammlung erbaulicher Srjäfjtungen,

bie in 3)eutfdjtanb unter bem Xitel: „Uebungen in SRebenftunben"

erfdjienen. $)odj oeraadjläffigte er feineStoegS bie SanbeSfprache,

ebirte oielmehr mehrere beutfdje SBerfe religiöfen 3nt)altS.

ÄlS er feine SReftbenj Xorgau mit SBeimar oertaufdjte, lieft

er auch feine $)rucferei fyitxtyx oertegen. Äber nicht bamit jufrieben

fromme SBerfe ju oerbreiten, ftiftete biefer meife unb näthahmungS*

mert^e gürff einen DrbenSbunb gu bem ß^eefe, &em im ©pf<wh s

gebraut jener 3eit fo häufig oorfonunenben ©throören unb glucken

ein ^iet.ju f6!™- ®ag Äbjeidjen ber äRitglieber biejeS 33unbeS

beftanb in einer golbenen 9Webaiüe oon ber ©röfte eines SoutSb'or.

3f|re Verpflichtung aber war, fich beS gtuchenS ' unb aller Sias*

*Hfjt. ©efommelte ©Triften. V. 2
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planten ju enthalten unb bei Übertretung biefeö SerboteS eine

ber Unterftüfcung ber Ärmen bejttmmte ©elbbufee ju entrichten. äRan

fann ftd^ beuten, meldte beträdjtlidjeu Hilfsmittel fjriebrtd) SEBil

*

Ijelm fotdfjergeftalt in ebler SBeife ben 39ebürfttgen juwenben fonnte

unb wie biefer gonbS, fo lange jener SBunb unter feinem fpeciellen

©d£)ufce in Äraft ftanb, jtdfj fortgefefct öergrö&erte.

9lad^ feinem Xobe erlitten feine Sauber abermals eine £l)ei*

lung, weldfje eine nochmalige SSerminberung ber ÜRadft biefer Sinie

nad) fid) jog : bie I^eilung jwifdjen äBeimar unb Ältenburg.

^erjog Sodann, griebridfj äBilljelm'S SBruber, be*

f)ielt bie ©outoeränität über äBeimar, beffen SRu^m feine ©B^ne

vermehrten. @r ftarb im Smljre 1605 unb hinterließ eine Xodfter unb

elf ©öhne, unter ihnen ben §erjog 33ernharb, einen Jpelben feines

3eitalterS, beffen Xapferfeit burdfj ben poetifdjen ©efchichtSfdjretber

beS breiftigjahrigen Krieges in mürbiger Sßetfe oerherrlicht worben

ift. SBer aud} hätte beffer als ©filier bie glänjenben ©gen»

fdjaften biefeS jungen SfriegerS, ber in bem älter oon nur 28 S^ren

ftd) auf bem Süfcener ©chladfjtfetbe jum ©eneraliffimuS empor*

fdfWang, in baS richtige Sic^t ju fteüen öermodfjt? Kur eine furje

2aufbaf)n war biefem £elbengenie, baS eines glücflidfferen SofeS

wertf) gewefen, bef(hieben. SHadjbem SBern^arb oonSBeimar
fid} beftänbig burdfj grofte SBaffentljaten auSgejeidfjnet, ben ©ieg

Don SRIjeinfelben erfochten unb bie ©tabt SBreifadf) erobert hatte, ftarb

er, bebeeft mit glorreichen SBunben, erft fünfunbbreifeig 3aljre alt.

S)ie ©rjief)ung beS §erjogS SBernljarb, fowte bie feiner

SBrüber, oon benen fid) bie meiften burdj ihre Zfyaten unb geiftige

SBilbung SRuf erwarben, war baS SBerf ihrer Butter, bie ein 3al)r

nadj Jperjog SBern^arb'S (Seburt (1605) äBittwe geworben war.

Sin befonberS gütiges ©dfjicffal festen über ben minberjäljrigen

dürften biefeS fianbeS ju walten. 2Bäf)renb anberwärts berartige

SRegieruugSperioben toott baS £anb toerheerenber Unruhen unb Äuf*

regungen waren, berief ein fcpfcenber ®eniuS in SBeimar jweimal

gürftinnen jur SBormunbfchaff, bie nicht nur mit Umficht ju ljen>

fdjen wußten, fonbem auch auf ihre ©Bhne einen fo glücflid)en

©influfe ausübten. ba| fte ihren Untertanen $errfcher erjogen, um
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wetdje bie größten Ä&nigreid)e jte Ratten beneiben fönnen. $)ie

^rinjeffin 3)orotl)ea äRaria, fowie fpäter bic Jperjogin 9tmalia,

erftrebte unb errettete e$, bic au3gejeid)netften SRänner an itjren $of

ju feffetn unb jur Srjiel)ung it)rcr ©ötjne ju gewinnen. ßunädjft

war e8 ber ate öorjügti^er Sßäbagog unb ®eföid)t3forfd£)er feiner

3«t l)od)gefdjä&te § ort leb er, ben fie an iljren $of berief,

©ein (Srsiefjung&talent warb toon ben glücflidjen Slntagen ber iljm

anvertrauten ^ringen auf ba3 lebenbigfte angeregt, fo feljr, bafc

niedrere feiner päbagogifdjen ©Triften — 2Ronograpt)ien — ent*

flehen fonnten, t)on benen eine in unferer Qtit &on Sliemetyer in

§aße neu ebttt würbe.

Unter §ortleber8 8luffid£)t befugten bieSßrinjen bie Untoer*

fttät 3ena. 3f|t ©ifer im SBcfudje ber Kollegien, wie aud) bie un<

jweibeutige (Sntwtcfetung ber in fettenem ©rabe toorjüglicljen ©aben

it)te§ Straftet« erwarben üjnen bafetbft eine Popularität, bie i^nen

im oorauS bie 2tnt)änglid^feit ifjrer jufünftigen SanbeSfinber fieberte.

Site 3of)ann Srnft $erjog war, würbe er Don ben ©tubirenben

jum SReftor berfelben Unioerfität gewählt, Wetter er felbft in ben

Saljren 1608—1614 ate ©tubent angehört t)attc.

2)er 24. Sluguft 1617, ber SBegräbniStag ber ^erjogin ®oro<

tfyea ÜJiaria, Sßrinjeffin Don Änljalt'Sbtljen, öerfammette in SEBeimar

mehrere dürften unb t)iele öorneljme Herren. Sei einem STOa^le, ba3

an biefem läge , beffen Saturn Ijieburdj bebeutfam geworben ift,

bie fämmtlidf|en männlichen ©äfte üereinigte, war ber ©tanb ber

Sßtffenfdjaft unb ber ^b^eren SBilbung ber Jpauptgegenftanb beä

@efpräd£)e3, wobei ber £ofmarfdjatt Eafpar öon Teutleben bie

SBemerfung machte, es fei ju bebauem, ba& man in 35eutfdjlanb

nidjt ben bamate in 3talien
.
btüfjenben titerarifdjen Slfabemien

StynlidjeS befi&e. ,,©ie hätten
1
' fprad) er, „baju beigetragen bie

Steinzeit ber ©pradje ju erhalten unb, inbem burdj fte bie äufmerf*

famfeit be3 SBolfeS mef)r auf 2)id)tung unb Siteratur gelenft worben

wäre, jugleidj auf bie ©Uten ber 2)eutfd)en einen wünfd)en8Wertf)cn

oerfeinemben Einfluß ausgeübt, äljntidj Wie bie »Academia de la

Cruscaa ju fjlorenj unb anbere if)r oerwanbte ©efettfdjaften, auf

bie Staliener."

2*
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3)iefe8 SBort würbe ju einem Eingeworfenen Junten, weldjer

nodj jur ©tunbe glammen fing, ©3 erregte bie ganje ©efettfdjaft

bermaften, bafe fie fofort befd&lofe eine foldje Slfabemie in Stftion ju

fefcen; unb man ging nidf)t früher auäeinanber, afö big bie„?Ifabe*

mie jur Sßalme" fonftituirt war.

3)iefe8 war ber erfte in $)eutfd)lanb gemalte SSerfud), inmitten

fo üieter blutiger Kriege unb ber toon i^nen untrennbaren 9tol#eit

ber ©itten bie gelehrten unb frieblidjen SSerbinbungen ju neutra*

Hfiren, bie in jener Spodje Stalten nur für Kämpfe mit Epigrammen

unb fdfarfem 3Bi| in feinbüdje Sager Reiften.

S3ei Sfonftituirung beS Sßalmenbunbeä fyielt man fitf) bei ber ge*

fammten Drganifation getreu an ba3 SSorbitb , weites bie itaüeni«

fdfjen äfabemien gaben. 3n biefer 9tad£)at)mung lag jebod) otyne Steife!

ein SRifjgriff, bem ber geringe ©influfe beijumeffen ift, ben ber Jahnen*

bunb in 3)eutf<f)tanb erlangte. 9Hcf)t, baft er alles ®lanje$ bar ge*

wefen wäre. @r erfreute fid) oielme^r beä ®lücfe3, ÜRänner oon SRang

unb SBebeutung ju feinen SOtitgtiebern jäljlen ju fönnen, wie Sari

®uftat), ^faljgraf bei 9U(ein, fpäter Äönig t>on Schweben, brei

Surfürften, ein^unbertneununböierjig Jperä&ge, öier SKarlgrafen,

gefpi Sanbgrafen, adfjt Sßfaljgrafen, neunjetjn Sßrinjen, fedjjig ®au*

grafen, fünfunbbreifcig Siitter, femer eine grofje 8lnjal)l ®etö)rtfcr unb

Äiteraten, fowie ber auSgejeicljnetften Sinter jener Qtit, unter if)nen

:

XobiaS ipübner, ©ietridj, Überfe|er be8 „befreiten Serufalem"

unb eined Xt)eüe$ beS fcon Sri oft gebtdfjteten (EpoS „5)er rafenbe

SRolanb", Sßrinj Subwig t)on än^alt*©öt^en — 89ruber ber

<ßrinjeffm 3)orot^ea äßaria — , ber ba3 33udj Jpiob in SBerfe über*

trug, SJlartin Dpi|, griebrid) §ortleber, SRubolpt) &on

SBünau, au£ äBeimar gebürtig, Sluguft Südfjner, ?ßrofeffor ber

Sttdfjtfunft ju Wittenberg, Sßt)üipp t)on Qt\tn, ber im Sa^re

1643 ju Hamburg bie „beutfdj gefinnte ®enoffenfd)aft" grünbete, unb

Diele anbere. 9Kdf|t an ®lanj, wie biefe Slamen unb bie ©teüung

feiner SRitglieber e$ beweifen, fehlte e$ bem Sßatmenbunb, aber an

jener Urfprüngüdjfeit , bie gleidjfam auä ben S3ebürfniffen beS

eigenen Äanbeä, ber eigenen SRation I)erau3wäd>ft.

§ier, wie in manchem anberen %a\lt, hoffte man oergeben«,
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burdj eine ftopie glücflicher SBerfudje ein analoges SrgebniS ju er«

jielen unb äße jene Sortheile ju ernten, tote fid} foldje bei Äug*

führung eines ursprünglichen ®ebanfenS gleidjfam aus fich felbft

ergeben unb wie fie in Stalten vorlagen. 3)ie SJiadjahmung trägt

ihrer SRatur nad) ein Sßrincip ber D^nmad^t in ftd). 3ubem 9^^*

eS Sbeen, bie fid) mit jenen SSegetabitien Dergleichen laffen, welche

ihres SebenSfafteS unb ifjrcr djarafteriftifchen SBorjüge tierluftig

ge^en, fobalb fie in einen anberen ©oben, unter ein anbereS Älima

öerpflanjt werben, ja, bie öietteid)t nod) fehlerer als foldfe Sßffan*

jen aus einer Legion in bie anbete ju üerfefcen finb, weil fie ihre

t>otte SBlüthe nicht nur bent Orte, an bem fie heimifch finb, fonbern

aud) ber 3eitef»od^e toerbanfen, in welcher fie ihre Sntftehung gefunben

haben. Starum auch SBerfudje ejotifdie Snftitute ju affli*

matifiren faft niemals gegltidft, fo ^äufig man auch Mtrebt war

biefelben fHaöifch ju fopiren. SBenn eine 3nftitution fich tooll*

ftänbig entwicfeln unb ihre SBirfung un&erfümmert erreichen foU,

muß fie toor allem ber natürlichen SBefdjaffenheit unb ber Hrt beS

XerrainS entfpredjen, auf welchem man fie grünbet. 3)iefeS Xerrain

ift baS inteQettueQe unb moralifche SMebtum berfelben unb lann

nicht, weber an toerfdjiebenen Orten noch äu toerfdjiebenen Sitten,

in öoUftanbig gleicher SBeife reprobucirt werben. 3Me häufige 93er*

'

nad)läffigung biefer erften aller 2ebensbebingungen einer jeben, ins*

befonbere jeber ber <$örberung, um nicht ju fagen : ber 2et)rc geiftiger

Sfultur gewibmeten Hnftalt ift fo ^äufig bie Urfache beS Unter*

gangS fo mancher berartiger Stiftungen.

©S ift begreiflich, baß Erfolge, welche gut unb üerftänbig

geleitete SBeftrebungen erjielen, bie Äufmerffamteit berer feffeln, bie

an ber ©pifce ber ©taaten ftehen, ebenfo baß fie bei biefen ©pijjen

ben äBunfdj fyttoonvifcn, biefelben ihrem Sanbe fruchtbar ju machen

unb biefeS an bem Sichte Ztyit nehmen ju laffen , welches anbere

©egenben erleuchtet« ®od) täufcht man fich allgemein in ber 8ln*

nähme, baß, wenn ein gewiffer 3ufammenhang ber SSerorbnungen

erreicht unb bie Gfiftenj gewiffer 3)inge befretirt ift, biefeS aus*

reichenb fei, um bie Etuelte ber 3Bot)ltt)aten nunmehr jum sollen

Stießen ju bringen, fo baß biefe fich bewähre wie anberroärtS, baß
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fic t|icr wie bort eine gleiche SBirhmg erjeuge. 3)iefe gutta unb

Siormen finb felbft nur JRefultate — SRefultate, bereu Urfad&e tljeils

in bem nationalen ©eifte, in ben ber literarifcfyen SKuße einer 9tä*

tion met)r ober minber günftigen SSerfjältniffen, tl)eils in ber @egen<

wart einiger SRänner ju fudfjen ift, beren Xalcnte unb Xt|ätigfeit ben

fdf)lummernben Gräften ober ben juweilen fe^r mangelhaft organi*

jirten Snftituten einen plöfclidfjen 3mpulS gaben.

(SS läßt fid^ meüeidjt ben (Staaten tote einjelnen 9Kenfdf)en

gegenüber behaupten, baß ttjrc Aufgabe eine ju leidjte fein würbe,

wenn ein beneibenSWertl)er SRul)m ober baS feltene SSerbienft um

eine SSotllommenljett fidf) burdf) SRittel erreichen ließe, beren ganjeS

©etjeimniS einfadf) in ber Slad^a^mung beftünbe. ©efellfdjaften, Don

benen man oerlangt baß fie fünfte unb 3ßiffenfd)aften förbern, laffen

ftd) burdf) SRadfjbilbung oorljanbener SJiobette allein nid&t ins Seien

rufen, ©o wenig als ber SKaler, ber nur ein ftrenger Slnatomifer

ift, ein STOaler unb ber ©df)riftfteller, ber nur ein auSgejeicijneter

©rammatifer ift, ein ©djriftftetler ift- eben fo wenig entfaredfjen

jene tyrer Aufgabe, wenn fie fidf) auSfdfjließlt<$ auf SRadjaljmung

befdjränfen. 3)a8 fieben, bie ^Bewegung, ber 9teij, weldje fie ju er*

werfen berufen finb, liegen in ber SBaljl, ber Slnwenbung, ber SSer*

einigung unb ©ruppirung ber formen unb ©toffe, mit benen fie

fidf) befestigen, fowie in bem «uSbrudf eines ©ebanfenS, Welver

ben SDtaffen, bie baS fertige SBerf um fidf) oerfammeln foQ, feffelnb

unb fompatljifd) ift.

2Bir glauben, baß ber SRenfdf) fowoljl in feinen gemeinfd&aft*

ticken SSeftrebungen, als audj in feinen inbitribuellen SSerfucfyen biefeS

SSerbienft um irgenb welche SSoüenbung unb ben um btefeS SSerbienft

beneibenSWerttien 9tut)m nur auf ftetS oerfd&iebenen Sßfaben erreichen

fann, beren immer wieber neue p entbedfen tljn eine traurige SRotl)*

wenbigfeit verpflichtet. 3)aS ä peu pr£s beffen, was gefdfjeljen

muß, finbet fidfj o^ne SKütje; benn biefeS ä peu prts ift nad) ben

meiften SRid&tungen Ijin bereits lange belannt. ©aSfelbe bietet

aber ben fortfdjreitenben SSewegurigen — fo ju fagen — nur einen

fd^wanfenben S9oben, auf beffen unbeftimmter SBaljn eS oorwärts

gelangt wie ©djtffe auf ben SEBetlen beS DceanS, bie, um ein unb
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baSfelbe ßiel gu meinen, ohne babei an bereit« belannten Sflippen,

Untiefen unb ©anbbänlen gu fdf)eitern, je nach ben ©türmen beS

SBreitegrabeS, nach ben günfttgen Srifen ober ber ©tilleber glu*

tljen, immer, wieber anbere Surfen giehen. 3)ie gu überwinbenben

$inberniffe finb, ebenfo wie bie fidf) barbietenben SBortheile für alle

Unternehmungen faft immer wefentlidf) öerfdf)ieben- Ober liegt bie

ftunft beS ©elingenS nicht gerabe barin, baß fie jene Schwierig*

feiten burch fdjarffinnig erfunbene Hilfsmittel unb ein gefd^idtt ge*

troffeneS ©egengewicht überwinbet? Unb taffen foldf)e Hilfsmittel

unb ein fotcheS ©teidfjgewidjt fief) finben unb entbedfen, wenn ihnen

nidfjt eine tjottftanbige SBürbigung jener ©chwierigfeiten toorauSge*

gangen ift? toenn bie Sortljeite, bie ihrer Überwinbung entfpringen,

nicht erfannt finb? unb biefe nicht oon unerfdf)ütterlicher SluSbauer

unb ficheregt 33licfe ausgebeutet werben?

SBaS bie Slfabemien 3tatienS mit einem fo poetifdf)en Stimmer

umwob, waren nicht bie gu ihrer XageSorbnung gehörenben Rubi*

fd&en SBartfpiele, bie fleinlidjen faben Allegorien unb unfruchtbaren

gorfdjungen — nidfjt barum ftratjlte Italien in einem fo rut)m*

reiben poetifchen ©lange. 68 verliehen ihm biefen bie 2Reifterwerfe

eines Petrarca, Slrioft unb Xaffo, um welche fief) Parteien

gebilbet hatten, bie einanber mit Satiren , fdjwülftigen sßanegtjrifen

unb bitteren firitifen auf baS äußerfte befämpften. 3)ie SBunben,

welche biefe an ber ©lutt) italienifdf)en Temperamentes geftählten

unb gefdf)ärften äBaffen fdf)tugen, waren oft blutiger 3iatur. ®ie

mittelmäßigen ©eifter orbneten fidf) mit heftiger Seibenfdjaft unter

bie öerfdf)iebenen SBanner jener Äortyphäen, beren SRuhm feineSwegS

unter bem fdjledf)ten ©efd^madf ber Argumente litt, mit welken fie

öon i^ren SBewunberem unb 2Biberfadf)ern geprtefen unb getabelt

würben. 3h* ®e™c breitete trielmeljr feine breiten ©Owingen trofe

ber geffeln aus, bie ihm in bem Urteile ber Siteraten angelegt

würben, welches fo üerftänbniSloS war, baß felbft ©alilei, ber

große ©alilei (!) in ©riefen, bie er an bie Academia de la Crusca

richtete, fidf) bem beißenbften ©pott über gweifeltofe Schönheiten

beS „befreiten Serufalem" hw9a&* °§nt weber bie ©röße noch baS

Unglücf, baS er beleibigte, gu üerftehen.
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9Ran befanb fich baher in einem fonberbaren 3rrthum, foenn

man bie Siebe ju ben frönen äBiffenfc^aften burdj eine 9?acf)at)mung

beffen verbreiten wollte, wa3 in 3talien fcXbft jum großen aus

einer SBerirrnng jener Siebe hervorgegangen war — Serirrungen, bie

ftet$ bem ipod^bebeutenben folgen unb, fo paraboj e8 auch Hingen

mag, fo ift e$ boef) wahr, baß grogartige @eifte§fdf)&pfungen natur*

gemäß ©deuten t)on fd)Icd)tem ©efehmaef erjeugen. ©o oft bie Äunft

neue Sahnen fanb ober fich in SBerfen von feltener ©djönl)eit offen«

barte, erregte fie eine Äufmerffamfeit unb Sewunberung , bie fidf)

bei bem gewöhnlichen 9tadf)ahmer nicht anberS als burch SBerfe

unteren SRangeS äugern fann, aber beweift, wie fehr bie 33ltcfe aller

SilbungSflaffen nach W1™ großen SSorbilbern gerichtet finb.

S3or altem bürfte an ber Xfyatfaty feftjuhalten fein, baß bei

jebem Solle bie geiftige Äultur fidf) erft bann verallgemeinerte, nach*

bem fein SRationalgeift fid) in großen unb fdfjönen SBerfen, bie e3

ber Snfairation beä ihm eigenen ©efühlä verbanft, offenbart ^atte.

93i3 bahin bleiben alte SSerfudje ber S3ereblung faft immer unfrudjt*

bar. Die Kenntnis ber auStänbifchen Sßtffenfchaften unb fünfte

bleibt, fihnlid^i wie bie ber ejotifchen Stora, vorjugSweife ©tgentt)um

ber privitegirten unb gelehrten klaffen unb burchbringt in golge

beffen nur bie oberfte ©deichte ber SBevötferung. (Srft bann verbreitet

fich biefelbe in weiteren Steifen, wenn nationale äBerfe paffenbe 93er*

gleichungSpunfte barbieten unb infolge beffen fie einführen. 2Ran

möchte glauben, baß bie verfcf)iebenen S3ölfer ganj unb gar ben Der*

fchiebenen an einem unb bemfelben S3au thätigen Arbeitern gleichen

:

erft bann lernen fie bie h<rcmonifche Sünorbnung be3 ©anjen, fowie

bie Schönheit ber ©injcltheite verftehen unb betrachten, nadjbem ein

jeber bie ihm jugetheilte Arbeit, fei e3 ein maffiveä portal ober ein

eleganter ©äulenfnauf ober ein bewunbemSWertlj gemeißelte^ SRelief

ober ein prachtvolles ©enhnal , geliefert h^t unb ber S3au in feiner

SSoflenbung fid& ben Slicfen barftellt.

2Bir bezweifeln nid&t, baß bie vornehmen ©eifter, bie ihre

Gräfte vereinigten, um bie Slfabemie jur s$atme in« ßeben ju rufen,

fid) bie Slufgabe geftellt fyaütn bie beutfd^e Siteratur auf eine ber

italienifchen gleiche (Stufe ber ©ntwicfelung ju bringen
; . eben f

o
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wenig bejweifeln wir, baft fic met)r nadf) biefem $iele ate nad) bet

Äopie bct frivolen «mufejnentä be8 ©eifte» ftrebten, fo grofc aud)

bcr SRcij biefer ÄmufementS für bic bcm ©efdfjmad be$ 3öt)t^un*

bertö notljwenbtg untertoorfenen ©eifter fein mochte. 2)od) unter*

liefen fie e$ Don ben Elementen fid) 9ted£)"enfdjaft ;u geben, toetc^e in

biefem Stugenblidf ben 3uftanb ®eutfdf)lanb& unb StalienS ju einem

wefentlid) üerfdfjiebenen matten. 2)er in einer 3«tepod)e ^errfd^enbe

S^arafter ber Siteratur unb ber Äünfte ift fowol)l mit bem ^rieben

als mit ben Kriegen unb Unruhen be$ SanbeS auf ba8 engfte Oer*

bunben, unb bie Seibenfhaften, wetöje Äampf unb SRufje balb

werfen unb entwideln, balb bämpfen unb befänftigen, wirfen auf

jene fetyr &erfd)ieben jurüd.

Um fie plöfclidfj jum SBadjfen unb 33lüf)en ju bringen, genägt

e* ntdfjt it)nen Sßrtoilegien ju gewähren, wie fie biefelben an anberen

Orten genießen.

©ie verlangen aufmerffamere , jartere unb eiferfüd&tigere ©or*

gen. SBenn man fidfj nidjt bamit begnügt, ben bidjterifd£)en ©eift

einer Station ftdj felbft ju überlaffen, wie e& natürlicher SEBeife öon

benen geflieht, bie abforbirt Don anberen Sorgen — altre eure !
—

fidd wenig barum fümmem, ob er unter bem 2Bet)en ber if)m fdf)äb*

liefen ©türme fcf)lummert ober untergeht, ober ob ein befrudfjtenber

©onnenftraljt, ben ein glüdlidf)er Bufall it)m fenbet, feine Sebent

fräfte erneuert, — wenn man ben Sluffdjwung biefe« bidfjterifdjen

©eifte* begünftigen wiD : fo ift toor allen Singen SRücffWjt auf bie

befonberen Umftänbe unb ejceptioneDen Ermutigungen ju nehmen,

bie er ju feiner @jiftenj*bebarf , be8gleidjen auf bte. Jptnberniffe,

welche ju biefem Qxotd hinweggeräumt ober neutralifirt werben

müffen. Dljne folgen Eifer, ber barnad} ftrebt, ba3 ju erlernten,

wa& in biefem Slugenblicf ber ©efcf)tcf)te unb auf biefem

geograpljifdfjen Sßunft für bie ©adfje ber Jtunft unb be3 @e*

banlenS bienlidfj ift, läuft ber befte SBide ©efatjr unfruchtbar ju

fein ober bod) nur eine fef>r magere Ernte ju erreichen.

ÜberbieS: ftrebt man barnad), in einem Sanbe ben ©efdfjmad

für Äunft unb SEBiffenfc^aft — unb beträfe e$ nur einen Qmt\Q

berfelben — ju üerattgemeiriern, fo wirb man am elften jum $iele
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fommeit, wenn man nid&t ba^in arbeitet, it)nen in möglidtft furjer

ßett eine möglidjft grofee ftaijl t)on wenn aud) nodf) wenig er*

leuchteten 2lbepten unb SBewunberern jujufü^ren, fonbern: wenn man

junädf)ft eine freif Sntwidfelung ber begabtesten unb hervorragend

ften nationalen 3nbivtbualitaten provocirt unb biefe jugleid^ in ben

©tanb fefct bie $öl)e ifjrer galjtgfeiten erreichen ju fönnen, fo bafe

alle ©aiten üjrer §arfe vibriren unb alle nur benfbaren garbeutöne

auf ifyren Paletten erglänzen.

3e mefjr biefe einjelnen, von ber SJRenge fo verfdjtebenen 2Ren*

fc^en fidj von it)r unterfd&eiben, je metjt fie gleich einem SBrennpunft

alle ©tiefe auf ftdf) jiet)en : um fo letzter werben fie i^re Saufbaljn

mit St)ren vollbringen , um fo reifere ftenfmate wirb it)r ©enie

ober if)r Xatent ^intertaffen, um fo weiter wirb if)r bid)terifcl}e&

®df)o einen SBiber^att finben unb fidf) bie ßafyl berer um fo rafdfjer

vermehren, welche jene ©enfmäler ju verfielen, ju würbigen unb

einem ät)itlicf)cn QitU nadjjuftreben vermögen.

S)ie Sfabemie jur Saline t)at nidf)tö weiter als baS Änbenfen

eines frönen ephemeren SnftitutcS föinterlaffen. S)er Sßrinj fiub*

wig von 8tnt)att*(£ötl)en, ©ruber ber J0erjogin ®orott)ea

üJlaria, war ba& erfte $aupt biefer @cfellfdf)aft. 9tadj feinem

Xobe 1650 würbe er burdf) $erjog SBilljetm IV. von SB ei mar

erfefet, unter welchem bie Slfabernte bie ganje Xtyätigfeit, bereu fie

fä^ig war, entfaltete. Site Sluguft, baä §aupt beS Sapitete von

•JRagbeburg, iljm 1667 folgte, verlor bie Sltabemie nad) unb nad}

alle« @ewtdf)t unb aöe3 3ntereffe unb ging im 3a!)« 1680 mit iljm

ju ®rabe. Unter, ber fieitung be8 ^ringen Don Sln^att, namentlich

unter ber beS §erjog8 äBtlljelm IV. von SBeimar Ijatte fie

if)re ©trafen über ba3 ganje mittlere 2)eutfdf)lanb, fowie über einen

£t)eil ©übbeutfdf)lanb3 big Defterreidj verbreitet. Stüter ben bereit«

citirten bebeutenben *ßerfünlidf)feiten jäfjlte fte nodfj eine große STOenge

weniger befannter SJRitglieber unb belebte ü)rem fttotd entfpred^enb —
wenn audf) nur in geringem SRafee — watirenb einiger 3at)re ben lite*

rarifd&en ©efd&madf ber ljöljeren ©efettfd^aft.

S)ie SBeftrebungen ber 3lfabemie gingen baljin, bie beutfdfe

Spraye von grembwörtem ju befreien, beren (Sinfüljrung anfing
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alles ju überfchwemmen unb alte trafen mit ihrer äerriffenen

SBuntfchecfigfett ju Derbrämen. $)ie äWitglteber ber 9ttabemie waren

Derbunben fidj biefeS $ufceS ju entäußern; außerbem war jebeS

verpflichtet irgenb ein poetifcheS SBerf ju Raffen» SefctereS fdjeint

atlerbingS eine Verpflichtung , treibe unDermeibtt<$ bie SSfoftecfung

ber SerSmame förberte; bod) lägt fich jenem Snftitute feineSWegS

bie Änerfennung genüfct ju fyabm ftreitig machen : eS fd^uf jwtfcljen

.

ben Derfdfjiebenen SßroDinjen 2)eutfchtanbS ein geiftigeS SBanb, wie

bis bahin noch feines jwifchen ihnen beftanben hatte, ein S3anb,

meines nicht wenig jur geiftigen Politur beitrug.

Unglücflicherweife erwies fich ber Stamm, ben fie bem SerfaQ ber

Sprache, Don welchem biefe in Solge einer übermäßigen äSermtfd^ung

mit grembwörtern unb fremblänbifchen Sßhrafcn bebroht war,, ent*

gegenjufe|en Derfudjte, nur atS feljr fdf)wach unb bie ©oübarität, bie

eine fo beträchtliche Slngahl bon einanber entfernt lebenber Sßerfonen

gufammenhiett, war ju Dag, ju wenig hettortretenb , als baß ihre

(Smwirfung eine emftliche hättc »erben fönnen. Keinerlei 2ln*

jiehungSfraft jwang ihre fpärlidf) jerftreuten Sinjelflammen fid} ju

einem gemeinfamen SBrenupunft ju Dereinen, ber ihre gähigfeit er*

höh* hftttc - SMe Smitation paratyfirte jenen Stamm. 3n finblicher

Nachahmung ber ^eifteSfpiele , bie auf ber italienifchen §albinfel

fo fehr in Äufnahme waren, wählte fidf) jebeS äßitgtieb ber 2lfa*

bemie eine Sßflanje jum Symbol. Unb fich befleißigenb in ber

SBaht folcher ©tjmbole ihr SBorbilb, eine ber berühmteren itatic*

nifdfjen Sllabemien, ju erreichen, wählte fidj ber Sßring d on Inhalt

jum (Smbleme ein SBeijenbrob, welches ein jugteid) gefunbeS unb

jarteS SlahrungSmittel anbeuten fottte ; ber ©raf Don Teutleben,

welcher jur Stiftung beS SßalmenbunbeS Anregung gegeben hatte,

nahm jum atlegorifchen fttityn baS äBeijenmehl *c. :c.

SRadj bem Xobe beS fcerjogS 2Bilhelm IV. Don SB ei mar

nahm bie 3ah* &er SKitglieber mehr unb mehr ab unb fiel bis auf

fechjig, öon benen bie meiften noch weniger als mittelmäßige Keim*

fdjmiebe waren. Unb enblich töfte fich bie Sllabemie jur *ßalme

auf, ohne irgenb eine nennenswerte ©pur ju t)tittcrlaffcn.

XraurigeS, aber auef) unabänberlicheS SoS adeS beffen, was
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nid)t ba3 (Gepräge einer originalen Schöpfung trägt ! SSergebenS

müljt man fidj ab, ben 9iad}ahmungen audj nur einen Sd)ein be3

ßebenö unb ber Äraft einhauchen. 3)ie ©rfolge, welche fie er*

reiben, finb nur theilwetfe unb üerbienen nur bann eine gewiffe

Sichtung unb S3eadf)tung, wenn biefe SBerte fidf) befonberer ©efdjtcf*

lidjfeit erfreuen. SRiemafö aber tragen fie jene 9Rad^t ber 93e*

geifterung in fidf), welche unwiberfteljlich bie ©emütt)er mit ber

f$ütte einer eleftrifirenben Äraft ergreift unb fie p großen 3been

brängt. gaft fcheint e3, als §abe ©oet^e Don jenem furjfich*

tigen ©hrgeij geträumt, als er ben ©harafter feinet SBagner

bietete, biefer Sßerfonififation gutwilliger 9Rittelmäßigfeit, bie müh*

fam mit Sorgen unb 2Badf)en, mit- amalgamirten unb beftittirten

Subftanjen enblid) ba^in gelangt, einen Homunculus, mit anberen

SBorten : ein f<$wä<$liche8, unboHfommeneö ®ing ju erjeugen, beffen

Scheinejiftenj nur mit $ilfe ber ©laöp^iole erhalten werben fann.

Eiefe ?ß^iole ift ba& ironiföe SBilb ber fünftltchen «tmofphäre,

in welcher au3f<$ließli<$ bie bürftigen Schöpfungen natoer ©nthu*

fiaftcn fidf) bewegen unb fümmerlidf) erhalten lönnen, welche wähnen

burch eine Sopie — alfo nicht bur<$ ben fdf)affenben ©ebanfen —
bie SBerte unb SBerfudf)e fühner ©inbilbungStraft erreichen gu tönnen.

Sßaffirt e3 ihnen nidf)t hunbert 3M, baß fie nach 3Serfudf)en ^afd^en,

welche bie meiften — fei e3, weil fie frühzeitig bie 3ntf)ümer ihrer

erften Sfonception ertannten, ober, weil alle grüchte gepflücft waren,

bie fie ernten ließen — tängft aufgegeben haben?

Stärter als ber *ßalmenbunb erwiefen fidfj anbere außerhalb

beSfelbcn fteljenbe Seftrebungen t^üringtfd^cr dürften.

S)er in SBeimar regierenbe föerjog 3ot)öun ©ruft feierte —
1617 — ba3 ^unbertjäljrise Subitäum ber SReformation bamit, baß er

in feinen Staaten 3Bot)ltl)ätig!eit8anftalten errichtete, neue SBoltefchuIen

grünbete unb $ircf)en mit beträchtlichen ©inffinften botirte. §er$og

Sernljarb war aber nid&t ber einsige unter ben Söhnen ber iper*

^ogtn 9Raria Dorothea, ber an bem breißigjährigen Stiege än*

theil nahm. 3 oh an n ©tnft tämpfte in SBöhmen gegen Äaifer

fterbinanb II. unb jeidjnete fi<$ in ber ©dfjladfjt bei Sßrag am

weißen Serge aus. hierauf fdjloß er fid} ber toom ®rafen
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SR an 8 fei b nadd Ungarn unternommenen ®j#ebition an, auf ber er

1626 ftarb. $erjog äBtlljelm IV., beffen wir als eines ber

§äupter ber $ßalmen*2Kabemie gebauten, regierte Don 1640 bis 1662.

©iefer gürft, gebilbeten ®eifteS unb mit poetifdjem ©inne begabt,

fjmterfiefc mehrere rettgiöfe Ruinen, oon benen nodj jefct einige in

ben ®efangbüd)em proteftantifdjer Jlirdjengemeinben ju finben finb.

3ot»ann (Jrnft III. unb SBilljelm ©ruft, feine ©nfel*9ieffen,

übemafphen als 9tad>folger i^reS SBaterS Sodann (Srnft I. bie

Regierung gemeinfdjaftlid). 2)er büftere unb fdjweigfame ©inn

SBilljetm (grnft'S gewann biefemmd)t bie gleite ßuneigung beS

SSolfeS, wie fie bie.6igenfd)aften feiner Sorfaljren jeberjeit erworben

Ratten. 3)od^ befcfyüfcte er mit allem ffiifer bie SBiffenfdjaften, benen

er fetjr jugemanbt mar, unb grünbete baS SRünjfabinet, weldjeS

nodj Ijeute in SBeimar bewunbert wirb.

Srnft 5luguft führte baS Stecht ber Grftgeburt in feiner

gamitie ein unb.fdjüfcte Ijieburd) feine Staaten öor äBieberljolung

ber lljeilungen unb &trftvLdtl\m§tn , welche biefelben fo oft ge*

fdjwädjt Ratten. Obwohl feine Steigung unb fein ©efdjmacf oor«

jugSweife militärifdj waren, oergafc erbod) nidjt, was feinem §aufe

wefentlid) ben 9iut)m gegeben fyatte. (Sr begünftigte bie 93er«

gröfcerung beS ©tymnafiumS ju SBeimar, grünbete anbere Spulen,

befdjüfcte bie ©eiftlid)feit unb erbaute SSeloebere unb bie Ettersburg

— Suftfd)Ibffer, weld&e jeitweife nodj gegenwärtig oon ber regieren*

ben gamilie bewohnt werben. ®r ftiftete ben galfenorben unb gab it|m

bie Deöife : Vigilando asoendimus. Diefer Drben, ber nadj feinem

lobe in 33ergeffenl)eit geriet!) , würbe oon ffiart Sluguft 181 5 erneuert.

2BaS aber ben tarnen (Srnft Sluguft'S für uns 2Rufifer für

aße Reiten untoergeftlid} madjt unb it)n bem geftfatenber ber Shtnft

einreibt, ift nid)t bie Stiftung beS galfenorbenS, fonbem ba& er, treu

ber in feiner gamilie erblichen Xrabition baS ©enie ju fdjüfcen, ber*

felben baS tttanifdje 2lnbenfen beS größten bis bafjin Don Deutfdjlanb

erzeugten XonfefcerS hinzugefügt t|at, beffen weite SnteHigenj unb

monumentalen SSerfe für alle fommenben 3al)rfjunberte ein ®egen*

ftanb ber ©ewunberung unb beS SrftaunenS bleiben werben. SSir

meinen Soljann ©ebafttan 8ac^.
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äuS (Sifenadfj gebürtig »eilte biefer grofce Xonmeifter jeljn 3a^re

Ijinburcf) in SBeimar als Drganift unb §offoncertmeifter. ©djon 1703

l>atte er als Stolinift ber ^erjogli^en Capelle angehört. äber feine *or*

Ijerrfdjenbe SSribenfd&aft für bie Drgel befthnmte ifpi biefe ©teile aufju*

geben, worauf er als Drganift an einer Äutije in 2trnftabt, bann in

SKüljlljaufen fungirte. Sil« er jebodfj 1707 bei einem Äufentf(alt in

SBeimar cor bem $erjog bie Drgel gefpielt Ijatte, machte itjm biefer

fogleidd ben SBorfdfjlag in ber ©igenfd&aft eine« Drganiften bei tljm ju

bleiben, was 95 aä) annahm. $)odf) ift SBeimar nid&t bie einjige

©tabt beS gfirftentljumS, weldje unter ben Hufpicien ebler ®aft*

freunbfdfjaft ben tarnen beS großen SünftlerS ju l)of)em 9iul)m ge*

beiden \af). ©fenadd genofc baS ?ßrtoilegium m feinen Stauern

atljäJ)rlid) bie ©lieber ber großen unb jaljlreidjen S3adfj*gamilie

ftdf) Dereinigen ju feljen. $)iefe ftammte aus Ungarn Don Seit

85 ad) ab, einem $ref$burger, bem 3K)nf)errn ber Ityürmger Dr*

ganiften 33a dj, welker gegen SKitte beS 16. 3al)rf)unbert$ wegen

feiner proteftantifdjen ßonfeffton feine SSaterftabt üerlaffen muffte

unb in golge beffen fidf) nad) ben fädf)fifdfjen ©taaten wanbte, wo

er ber SDtufif oblag. SWit feinen ©51jnen beginnt jene ununter*

brocfyene Steide gleidfjnamiger äßuftfer, bie faft jwei 3<*!jtf)unberte

tjinburd^ Xt)üringen, Saufen unb granfen mit SRufifern toerforgte.

Stadlern bie gamilie ju jatjlteicf) geworben war, um auf befdf)ränltem-

SRaume neben einanber iljrem JBeruf obliegen ju fönnen, jerftreuten

fte fidf) nadf) üerfdfjiebenen ©egenben l)in, befdf)loffen aber, um bie

95ejief|ungen ju einanber bodf) einigermaßen flüfßg ju erhalten,

jäl)rlidf) einmal jufammen ju fommen — ein ©ebraudf), Welmen fie

big gegen gnbe beS a^e^nten 3<rt|rf)unbertS aufredet erhielten. äReljr

als einmal fat) man bie gamilie 93 a bis ju ^unbertjWanjig ©lie-

bem gleichzeitig bafelbft üerfammett.

Sei biefen 3ufam"^nfünften beftanben i^re Vergnügungen in

mufifalifdfjen Übungen. 9Rit Sfirdf)en^mnen, bie fie im ®f)ore auf*

führten, beginnenb nahmen fie bann SiolfSlieber, fomifd)e unb

luftige, unb öariirten fie aus bem ©tegreif üier* bis fedf)Sftimmig.

liefen 3mpromfationen, in welken mehrere ©djriftfteller ben Ur*

fprung ber beutfdjen Dper erbliden wollten, gaben fie ben Warnen
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„EtuoblibetS". Slufcer biefen Übungen unb SBeluftigungen würbe

bei ben 83adj*$ongreffen eine DoUftänbige Sammlung ber Äompo»

fitionen iljrer fämmtttdjen SRitglieber angelegt. Diefe Sammlung
würbe ba3 35adf)*8rcl)iD genannt, ©egen gnbe be& adjtjef)nten

3at)rf)unbert& war biefelbe DoUftänbig im SBcfifec t)on Sari $t)i*

tipp ©manuel S3ad^. 3m 3al)re 1790 würbe fic ©gentium

eines $erru ©eorgSßöldfjau unb warb fpäter Don ber königlichen

SBibliotljef in Sertin angefauft.

Dem SBa^^roteftor folgte in Der Regierung fein ©otjn grnft

Äuguft ©onftantin, welker beim Äbleben feinet SSaterS nodf)

minberja^rig war. Diefer DermäJjlte fid& 1756 mit ber ^rinjefpn

Ämalia Don SBraunfdjweig unb Ijinterltefj bei feinem Xobe

1768 einen ©ofyt, ©art Sluguft; bie SRegentfdjaft feiner Staaten

aber legte er in bie §änbe feiner SBittwe.

Die ^erjogin Slmalia regierte mit einer feltenen SBeiSljeit

unb rei^t fiel) ben beDorjugten grauen ein, bie fidj über bie

©djwädje, über bie JMeintid&fett unb bie Seibenfdjaften ifjreö ©e*

fd)led)te3 ju ergeben Dermod&ten, um fief) mit ©rfolg bem 3Bol)lfein

iljrer Untertanen unb bem ©lanj ifjrer $errf<$aft ju wibmen.

9Kit l)o^em SSerftanbe paarten fid) ein gütiger Eljarafter unb ein

anmut^DoHer ©eift. 8luc^ befafc fie jene Sigenfd&aft, welcher

toefentlid^ bie SSerbienfte ber §errfdjer entfpringen: bie ©igenfdjaft,

bie SRenfdjen unb iljre gäfyigfeiten ju erfennen. ©te wufcte bie

greunbfdfjaft Dorjüglicfyer üRänner ebenfo ju fdf)äfcen, als fie biefelben

um fid) ju Derfammeln Derftanb unb fudfjte mit ©erabljeit unb SKufridj*

tigfeit in üjren Urzeiten geredet unb billig, im Srtl)eiten iljrer §ulb

oljne Voreingenommenheit ju fein ; unb gegenüber ben Derfdfjiebenen

formen, welche unter t^ren Slufpiaen ba3 ©enie fd&uf, beftrebte fie fidf)

tym gluge feiner ©ebanfen unb @efüt)le folgenb biefe ju erfaffen.

Die ©rjieliifng it|re3 ©ol)ne8 überwachte fie mit Dorforglidf)er Slugljeit

9lnfang3 Dertraute fie biefe einem $errn Don ©örj an unb berief

tarnt auf beffen ©mpfetjlung ate fieljrer be3 jufünftigen Sjerjogä

ben bamaligen ©rfurter Sßrofeffor SRartin Sßielanb, ber Don

1772 an biö ju feinem lobe 1813 SBeimar nid)t meljr Derliefj.

3m 3at)re 1775 würbe Sari Sluguft majorenn unb trat bie
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^Regierung an. Sin 3al)r barnadf) üermäf)lte er fid^ mit bei $rm*

jeffin fiouife üon Reffen, bie fidf) burdf) fefte Sraft be3 6^a*

rafterä auszeichnete, toor allem aber burdj (Snergie ber Xugenb

glängte. 3&re geiftige ©uperiorität mad)te fic ber @)re würbig,

bie Regierung Karl Sluguff8 ju teilen. SRiemate aber bewährte

fie fief) größer als im Unglücf , als fie ba3 SRitleib üerfdfjmäljenb,

welcf)e3 ber (Sieger ber @dfjmetdf)elei bewilligt, Napoleon nadf)

ber ©df)lad)t bei 3ena am X^ore i^reS ©d&loffeS erwartete, um iljre

©tabt unb it)re Untertanen burd} ba& füt)ne 5)ajWifd&entreten einer

©outoerämn, beten 3Rutf) burdf) bie SKieberlage nidfjt gebrochen

werben lonnte, ju befdjüfcen. Äudj würbe fie in ifyrer ftolgett §off*

nung nidfjt getäufdjt. @ie behütete tf)atfäd)lid() bie ©tabt, wenn

audfj nidfjt oor aller Sßlünberung, bodj toor ber 33ranbfadfel, ber fic

o^ne 3we^fe^ entgangen wäre, wenn nid^t bie ©egenwart ber

$erjogin fogleidfj ba3 Serfpredfen erwirft unb bann bem jerftreuten

Gröberer in ba3 ©ebädjtniS jurüdfgerufen Ijätte, eine ©tabt ju t>er*

fronen, beren ©adfje fo tapfer Don einer grau Dertfjeibigt worben war.

X^ätigteit beä ©eifteS unb be& SürperS, ba& SebürfniS Diel

unb fdjnetl ju beulen, ju öerbeffern unb ju üerüollfommuen, ju

wiffen unb ju Doüenbcn bilbeten bie ^erDortretenbften ß^arafterjüge

Sari Sluguft'3. Stein ttjeoretifdfe ©pefulationen befriebigten i^n

mdf)t, eben fo wenig als e$ il>m anbererfeitö möglidf) gewefen wäre

fidf) auf eine ©siftenj ju befdjränfen, bie feinem nadf) ©rfenntniä

unb Urtf)eit üerlangenben ©eifte nic^t eine fubftantietle unb Der*

fdjiebene 9laf)rung geboten fyätte. ©eine Sagben, fein folbatifc^eö

2eben, bie luftigen ßerftreuungen feiner 3ugenb, bie jal|lreid)en

Sauten, mit benen er feine ipauptftabt t>erfdf)önte, bie großen unb

tyerrlidfjen ©arten, mit Welchen er fie umgab, ebenfomof)! als bie

weifen, wohltätigen SReformen, bie er in ben üerfdfjiebenen 85ep

waltungäjweigen einführte— alles baä legt 3eu9"^ ö& *>on feinem

wunberbaren 33ebürfni3 nadf) Xt)ätigleit. ©eine germanifdje Neigung

für baä Hbftrafte unb bie SBiffenfdfjaften befunbete fid) fowoljl in

feinen beftänbigen Sejie^ungen ju ben größten ©eiftern feiner ßeit atö

in ber ©orgfalt, bie er barauf toerwenbete, aus i^ren Unterhaltungen

bie Quinteffenj iljrer ©ebanfen unb ftenntniffe fjerau3ju}iel)en.
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S)ie Don ipumbolbt oeröffentlidjten 3eilen, in bencn er über

bie mit Sari äuguft am läge oor beffen lobe oerlebte ©tunbe

berietet, bieten uns ein toenn aud) flüchtiges, aber boef) feffelnbeS

SBilb fotoo^t biefer mächtigen Statur, bie unaufhörlich nach neuer

©ebanfennahrung oerlangte, als auch üon ^er ®rtoot)nheit biefeö

aufeerorbentlichen SRanneS, fein S)enfen forttoährenb thätig gu er*

halten unb biefe ©etoohnheit toeber oon ben Slnftrengungen einer

fünfunbbreifcigjahrigen Regierung, noch t>on ber ©rmübung be3

Ältere oerfümmern gu taffen. Diefer 2)oppellraft feiner Drganifation

oerbanfte er feine (Sigenf(haften unb tnäbefonbere jenen leuchten*

ben, gutpeilen abrupten SBerftanb, ber fein gangeS Seben mit einem

btenbenben Sichte umgab unb ihn frühgeitig über alle ©df)ranfen

ber fionoenieng erhob unb feinen §anblungen ba3 ©tegel eines freien

inbioibuellen 3mpulfe3 unb energifchen SBittenS aufbrüefte, ber, um

feine großen Sßläne burdjgufefcen, Heine ©chtoierigfeiten nicht fcheut.

®8 gelang ihm bie (Srinnerung an feine Regierung mit ber

an bie blüljenbfte Sßeriobe ber beutfdjen Siteratur gu ibentificiren.

SBar ba& bei ihm ein oorbebadjteS $iel? 2Bir glauben e3 nicht.

SBer fann im oorauä bie ©rnten bemeffen, meiere bie SSorfeljung

oorberritet? SBer fann bie Stanfbarfeit ober Unbanfbarfeit be$

menfchlid^en bergend oorau&fagen? SEBcr fann bie Umn)älgungen

oorauSfehen, bie beftimmt finb jene Xf)äler gu oerfdjütten ober gu

eröffnen, in beren ©djufc frieblicher {Ruhm erblüht?... ©arl

Sluguft folgte, als er bie Sntelligeng auffuchte unb fo triele be*

beutenbe äßänner um fich oerfammelte, feiner angeborenen Steigung.

Unb ba biefe Steigung eine eble mar, trug fie ihm foftbare grüßte,

bie er gu pflüefen unb oon neuem gu treiben oerftanb.

©oethe war noch fern oon jener geierlichfeit unb otymptfehen

SRuhe, oon toeldjer ber geiftreidf)e gürft mit gutem $umor fagt:

„@8 ift gang poffierlidf), toie ber SKenfdf) feierlich wirb!" — S)er

SHd^ter ^attc eben erft bie Seihe feiner Schöpfungen mit „®öfc oon

JBerlichingen " begonnen, als ©arl Sluguft fich bemühte ihn an

fich Su Hfeln, inbem er an ihn fich feffcltc. 3m Sahre 1776 er*

nannte er ihn gum Segation3ratf) , 1779 gum ©eheimenrath unb

©taaWminifter mit bem Sßräbifat „©Eceöeng" unb 1782 gum $am*

?if*t, ©efammelte ©Triften. V. 3
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merpräfibenten, otyne babei auf bic Stimmen be3 SteibeS, auf bic

Sßrotefte unb SRiDalitäten ju achten, welche gegenüber einer fo gtän*

jenben ßaufbatjn unb im Jpinbücf auf eine SBefbrberungSwetfe, beren

9Rafd£)t)cit alle Xrabitionen ber bureaufratifdjen §ierard)ie gewaltfam

burdjbradf), in Spören fid^ üeme^men tiefen.

3)ie ©tjmpatljie, welche gegenseitig bie großen 3ntefligenjen

©arl Sluguft'3 unb ©oet^eS aneinanber gefettet/ übte balb eine

SBirfung aus, wie ber üRagnetfetfen im SReer, Don bem bie gäbet

ergäbt , baft er alle auf ber angrenjenben 2Reere3fIädf)e umherirren*

ben ©d)iffe mit unwiberftdjlid&er ©ewalt an gebogen unb an

bag ©eegeftabe gefeinriebet fyabe. S)ie OeifteS* Sitte, welche auf

ben fdfjaufelnben SBogen ber Derfdjtebenen Staaten 35eutf$lanb3

untertrieb, fanb fid) nadj unb nadj burdj biefen anjie^enben 2Rit*

telpunft einanber genähert unb jufammengebannt. § erber würbe

1776 ate §ofprebiger nadf) SBeimar berufen unb fpäter jum $on*

fiftorial*$ßräfibenten ernannt. (Sinige 3al)re fpäter fanb fidf) au<$

©dritter ein. Unb ©art Sluguft, obwohl er fidf) Don einer fo

erhabenen ©eele unb Don fold&er 9fein^eit unb Sbeaütät, wie ber

biefeä ©eifteSfürften, weniger Derwanbt berührt füllen mochte, braute

nidf)t3 befto weniger jebeS nötige Opfer, um benfelbcn feinen ©taaten

ju erhalten, Sludf) Derftanb er ben »ollen Sßertt) biefeS (Senium,

ber fidf) in bem inbrünftigen Verlangen nadf) bem ßrfyabenen ju Der*

jetyren fdf)ien, fowot)! p würbigen ate ju geniefeen.

Siefen Slamen fd)Ioffen fidj in furjer $eit nodf) anbere Don

93erü^mtf)ett an, beren einige wir fjier citiren. ßunädjft bürfte ber

SRomanbid^ter unb jugleidf) 2Retapl$fifer unb 9iaturalift ber ©enti=

mentalität Sean $aul griebritty 9tidf)ter ju nennen fein, in

welchem bie ejraltirtcfte Segeifterung unb bie fatirifdfjefte Saune, bie

ejquifitefte Sßtjantafie unb bie SBoutaben be3 gewöf)nltdf)ften ®e*

fdjmadfeS jur ^Bereinigung famen. ®od) war 3ean $aul nur

Dorüberget)cnb in SBeimar ; benn feine wenig attifdf)en @ewof)nt)ettcn

erlaubten if>m nidfjt fidfj l)ier bauernb nieberjulaffen , wo ber burdfj

bie gefeflfdjafttidjc SfonDenienj auferlegte etnfadjfte 3wail9 ü)n

in ber Ungenirtljeit feiner f)äu8lidf)en @ewot)nf)eiten beläfttgte

unb ü)m baS laisser-aller feines ptjantaftifdjen £>umor3 Derfüm*
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merte. genier: gernott), bei Herausgeber ber äBerfe SBtncfel*

mann'S unb fjertoorragenber Srittfer in ©adjen ber frönen Sänfte;

— ber SRaler SReljer, ber intime greunb @o et l)e'S, SSorftanb ber

ßeid^enfd^ute ju äBeimar unb SScrfoffer eines gefdjäfcten SßerfeS

über bie ©efd&idjte ber anttfen Shmft; — $nebel, Ueberfejjer beS

fiucretiuS unb beehrt mit ber befonberen greunbfdf)aft ©arl 8u*

guft'S; — SRufäuS, ber bie reijenbften 85olfömär(^en bietete unb

afe ein letbenfdfjaftlidjer SBlumenfreunb, ben pr ber „Srljo*

lung3gefellfdf)aft" get)brenben ©arten anlegte unb babei, oljne gurdjt

feine ©eleljrten* unb Sßrofefforemoürbe ju fompromittiren alle 9laty

mittage mit ber Seiter auf beut SRücfen fein ©artentoerfjeug unb

feine Äaffeetaffe tragenb einen Xljeil ber ©tabt ju burddfd&reiten

pflegte, um ft<$ in feinen geliebten ©arten ju begeben, ben er

felbft hiltitnrte ; — fi l i n g e r , ein bebeutenber Dramaturg ber romau*

tifdjen ©djule, Don bem ber Xitel eines feiner ©tüde : „©türm unb

Drang" jum laufnamen jener Stiftung ber beutfdfjen fiiteratur

bamaliger Qt\t nmrbe, beren ©djönfjeiten wie beren äRänget iljren

fdfjärfften SluSbrud in jenen beiben Dramen fanben, welche ben

©ieg über üjre 3^* baoon trugen, inbem fie biefe überbauerten

:

©dfjtller'S Räuber" unb ©oetlje'S „@öfc t)on S3erlid£)ingen" ;
—

galf, ber mit ber jarteften ©orge ber SaritaS epigrammatifdfje

Schärfe toerbanb unb, trofcbem er ein püanter ©atirifer tuar, fein

Sieben pt)ilantt)ropifc^en Snftttuten wibmete; benn gugleidf) toar er ber

©ränber einer SBeimarer ffiotyltf)ätigfett3anftalt für bie burdf) ben JÜrieg

üerroatften Jfinber, beren 3aljl einigemal bie erfdjrecfenbe Jpitye t)on

über jtoei laufenb erreichte; — SBoettiger, Direftor beS ©tjmna*

fiumS, fpäter Sntenbant ber frönen fünfte ju DreSben , berühmter

2lrdf)äolog, bem feine Qtxt u^tcr ruberem baS merftoürbige SBerf

„©abina ober bie Xoilette ber SRömerin" ju banlen t)atte; —
$eucer, Überfefeer ber Sßrincipien frangüfifdfjer Xragöbien; —
SRöljr, 9tod)folger §erber'S, einer ber auSgefprodjenften 93er*

treter ber unter bem proteftantifd&en SleruS beftetyenben fogenannten

rationaliftifd^en Partei ; — SB o , bem feine gelehrte unb flangüotte

Überfefcung ber SBerfe $omef8, fotoie feine Driginalbidf)tungcn

einen auSgejeictyneten Sßlafc in ber @efdf)idf)te ber beulten fiiteratur

3*
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für immer gefiebert haben ; — 9liemer, Dberbibliothetar, ber über

®oethe ätoei trielgelefene Sänbe fdjrieb; — Jpummel, bebeutenb

als SSirtuoä unb Somponift, ber mehrere 3nftrumentallompofttionen

erften SRangeä hinterließ, t>on benen toir inäbefonbere fein „©eptuor",

feine „Sonjerte" unb feine „grofee ©onate" nennen, welche lefctere

3f)rer Saiferlid) Söniglic^en Roheit, ber ©roftljerjogin t>on SBeimar,

©roßfürfttn SRaria^aulonma bebicirt ift.

Obwohl biefe Kamen weniger glänjenb, weniger blenbenb unb

unferem Dhre weniger vertraut finb ate bie erfteren, Ijaben ihre

Xrager bennod), inbem fie fid) auf einen SRaum toncentrirten,

nic^t unwefentlidj baju beigetragen , bie ®eifte3funfen bort nod}

reifer fprühen ju machen, jenen ©temen mittlerer Orbfee toergleidj*

bar, bie fid) um ®eftirne erften SRangeä ju einem ©terabitb grup*

piren unb als Ztyü beSfelben ihren befcheibenen ®tanj ber ®röfce

unb bem ftrafjlenben ©ternenard)ipel hinzufügen.

SBie bie SRänner ber SBeimarer Xafetrunbe, fo erfreute ftdj auch

bie Untoerfität 3ena ber befonberen Slufmerffamfeit ©arl 8uguft'3.

©r machte e8 fid) gur Slufgabe, bie Sctjrftü^Ic ben bebeutenbften

©eiftern anvertrauen. Unb 3)anf feinen beharrlichen ^Bemühungen,

fowte S)an! ber ihm eigenen ®abe, ben inneren ©ehalt ber äßen»

fd)en, fowie bie SRittel, biefelben an fid} ju jiehen rafdj ju er*

fennen, fah man fie in ftetiger Steife &i* berühmteften Sßro<

fefforen befefct. S)ie tf}eoIogifd>e gafultät war vertreten burd) ®rie8*

bad), $autu$, SRarejoll, ©d)ott, Slgen, Saumgarten*
©rufiuS, 3>anj; bie philofophifdje burd) Stelling, gidjte,

$egel, SReinhotb, %iit&; bie föechtswiffenfdjaft burch ® ru *

ner, ©djnaubert, Z^ibant, Martin, Beuerbach; bie

Anatomie burch Suben; bie SRebicin burch $ufelanb, SJiefer;

bie SRaturwiffenfdjaften burch Dfen; bie Shemie burch $)oeber*

einer, gerner lehrten hier ber $ßhifofofle @ i d) ft ä b t , ber ®efdeichte*

forfcher Suben, ber SRationalölonom ©djulj, enbtid) SBilhelm

unb Sltejanber t>on §umbolbt, äBilhelm unb griebrich

© cht e gel, Xiecf unb Diele anbere. SRit SRedjt fonnte fpfiter

§eine fagen : „3ena unb SBeimar, jwei Heine in geringer ©nt*

femung t>on einanber Iiegenbe ©täbte ©adjfenS, bilbeten bamals
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ben Eentralpunft be3 geiftigen Sebent in ©eutfdjlanb : in SBeimar

waren bcr §of unb bic Sßoefte, in 3ena bic Untoerfitat unb bic

^ilofop^ic. ©ort faljen wir bic größten beutfdjen Siebter, f)ier

bic größten ©eletyrtenV)

3)er gmpfang, welchen Earl Äuguft atten geiftigen unb

wiffenföafttidjen Serüljmti&eiten ju Xljeil werben liefe , füfjrte bie

öorjfiglidjften SRänner beS 3at|rl)unbert8 au8 ben t>erfd)iebenften

Säubern afö ©äfte nad) SBeimar. ©ein §of würbe nad) einanber

befudjt öon griebrid) bem ©rofeen, Saöat^r, ©alis , 3& s

cobi, »ürger, ©. SR. t>. SBeber, 3f flanb, ©enfc, SBerner,

Sied, Balberg, 3oI)anne8 äßütler, grau t>on ©tael,

©enjamin Eonftant, Sal)arpe, 8lbb£ SRa^nal, äßat*

ttyiffon, ©auffure, Slumenbadj, ©lud, 6aru8, El)labni,

fialanbe, Ämpere, Sßeftalojji, ©annecler, Eorneliuä,

Gapo b'Sftria, Siant, Settina toon Srnitn, 2)aöib

banger 8 unb anberen Sßerfonen, welche, fo öerfdjiebenartig aud)

ifyre SSocation war, bod) ^ter ein gemeinfd)aftlidje8 Eentrum in bem

Sntercffc fanben, ba8 ber gürft an jebem &xoti%t ber Sünfte unb

ber SBiffenfdjaften, ber öon jebem einjelnen vertreten ober fulturirt

würbe, ju nehmen toerftanb.

2lud) ba$ Xfjeater ju SBeimar befaß ju jener 3eit einige be*

beutenbe Sünftler, wie grau Sagemann, Jperrn unb grau SBolff

unb anbere. Unb inmitten biefer Dielen Sefdjäftigungen fanb Sari

Äuguft nod) immer &t\t, btt 9Serfd)öuerung feiner JRefibenjftabt

fortgefefct eine große Sorgfalt jujuwenben. ©ie toerbanft ifjm itjre

fdjönften Sauten unb ifyre großartigen Startanlagen. @r reftaurirte

©djloß unb Xtjeater, grünbete bie Sibliotfjet unb tonnte, als ein

pl&^Iic^er Xob iljn überrafdjte, ba3 fdjöne Sewußtfein mit in ba3

®rab nehmen, ben (ätyrgeij realiftrt ju Ijaben, ber feine SSorfatjren

öon ©eneration gu ©eneration in bem Verlangen betjerrfdjt ju Ijaben

fdjeint: ben geringen Umfang iljrer ©taaten burd) um fo größeren

geiftigen ©lanj ju erfefcen.

SBir möchten bie {Erinnerungen an biefe ruljmwürbige SRegierung

1) »L'Allemagne«.
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unb bie Äufoctylung ber Selebritäten, bereit ftrat)(enbe @rfd)einungen

ihre lange Stauer ja einer gtanjenben matten, nidjt befdjliefjen, of)ne

einige 3eiten einer geber angeführt ju fyabtn, beren feltene ®aben

einen ebenfo unfehlbaren wiffenfd)aftlid}en SBertlj ate bid)terifd)en

SReij entfalten. SBir meinen ben SSerfaffer be$ „SoäntoS", bem es

vergönnt war ber SRatur iljre ©e^eimniffe ju rauben, ofjne bafe if)m

hiefür biefe ftolje ©öttin nad) ihrer fonftigen ©ewoljnheit ba« 33er*

ftanbnte für ihre ©eele, ben SBlidt unb ba« Säbeln, toelc^e biefe

erfdjtiefcen, entjocj, j|a ihm nicht nur nicht entzog, fonbem feiner

hodjftrebenben Sorf^ung, ber eine Sßett nicht ausreiste, ihm, bem

begeifterten Sßriefter ber Urania — biefer geijigften unb eiferfüdj*

tigften ber SRufen — , auch geftattete in bie SRljfterien ber Eibele

eingeweiht ju werben. Sllejanber t>on ftumbolbt, ber mit

fettener SRadjt ba3 Untoerfum jergliebert f)<xt, ohne ben ©dreier

feiner Schönheit ju jerreifeen, unb beffen ©djarfblidt gleich einer

neugierigen ©onbe felbft in bie ©eheimniffe beä ©chofee8 ber SRatur

fid) fenfte, wäfjrenb jugteich feine ^antafie biefelbe gefchmütft er*

flaute mit aller Sßradjt tf)re§ üppigften SujuS unb alten SReijen

ihrer feufcfjen Xugenben, — Sltejanber toon Jpumbolbt würbe

t>on ber berühmten Xodjter Garl griebridj'S üeranlaftt, bie erfte

Seite eines SSlbumä ju betreiben, in welkem fie bie unfterblidjen

Kamen unb otclc anbere üon bleibenbem Slang, welche fich in ben

Sauren 1775— 1830 um jene toerfammetten, mit eigenhänbigen

üßalereien üerjiert aufgezeichnet ^at.

£)iefe Slätter finb nach ber Seftimmung ber ffrau Sßrin*

jeffin üon^ßreuften^inben 3immern be8 ©cf|toffe3 niebergelegt

worben, toelc^e bie regierenben Saiferlic^en unb königlichen Reiten

Söiaria Sßaulowna unb Sari griebrid) bem Anbeuten ber

Didjterfürften, benen if)re §auptftabt eine Heimat geworben war,

wibmeten unb biefen jugleidj, inbem fie bie SBänbe biefer ßimmer

mit festen fdjmüdten liefeen, welche bie §auptfcenen ihrer poetifdjen

SKeifterwerle barftetten, ein eben fo bauerobeä ate würbigeS 3)enf«

mal erridjteten.

1) 2)tc fitere bentföe Äaifcrtn Hugufla.
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$)em eben erttm^nten benftoürbtgen $ud)e, tpeldjeö alten 93c*

fudjem ber ©idjterjitmner jugä'ngtid) ift unb grofce, öon einer eben

fo frönen als eblen föniglidjen Jpanb aufgejeictynete ©rinnerungen

birgt, bie Sßorte jpumbolbt'3 entte^nenb bestiegen mir unferen

SSerfud) bie »eittragenben Saaten unb (Erinnerungen an bie dürften

2Beünar3, bie mit SSorliebe ber Pflege ber Äünfte unb SBiffenf^aften

tfjätig ba$ SQBort gerebet fjaben, in einer ©fiföe jufammen ju faffen.

Jpumbolbt fdjrieb:

»Wie das Leben der Natur den periodischen Wechsel üppigen

Gedeihens und gehemmter Entwickelnng darbietet, so wechseln

auch die Geschicke im geistigen Leben der Menschheit. Bald stehen

vereinzelt, durch Zeit und Raum getrennt die großen Gestalten,

welchen die spätere Nachwelt Bewunderung zollt , bald zeigt sie

uns die Geschichte an einander gedrängt, in befruchtender Nähe,

Licht und Wärme um sich verbreitend. Was diese ungleiche Ver-

keilung wohlthätiger Elemente, was den gleichzeitigen Flor edler

Geistesblflthe begründet, bleibt unserer Forschung großentheils ver-

hüllt. Zufall nennt es die frevelnde Menge. Es mahnt vielmehr

die Erscheinung an jene ewigen Lichter der Himmelsräume, von

denen die größeren bald einsam zerstreut, wie Sporaden im weiten

Ocean, bald in anmuthige Gruppen vereinigt den staunenden from-

men Sinn des Menschen anregen, ahnungsvoll ihn auf des Ewigen
unerkannten Weltplan, auf noch unergründete Weltgesetze hinleiten.

Liegt aber das gleichzeitige Auftreten großer Geister außerhalb dem
Bereiche jeglicher irdischen Macht, so ist dem nicht so in der

räumlichen Vereinigung und dem Zusammenwirken geistiger Kräfte.

Es gewährt einen erhebenden Anblick, ein edles Herrschergeschlecht

mehrere Generationen hindurch hochherzig von dem großen Ge-
danken beseelt zu sehen , durch jene Annäherung nicht bloß den

Ruhm des Landes oder die eigene Verschönerung des Lebens zu

erhöhen, sondern auch durch eine der Annäherung inwohnende be-

geisternde Kraft den schaffenden Genius zu einem kühneren Fluge

anzuregen. Dem Andenken an einen solchen Einfluß auf Erweite-

rung der freien Gedankenwelt, auf den Ausdruck zarter Empfin-

dung, auf die Bereicherung der Sprache (eines geheimnißvollen

Productes des Geistes, in welchem der Volkscharakter, das Zeit-

bedürfniß und die individuelle Färbung sich spiegeln) sind sinnig

diese Blätter gewidmet. Sie vergegenwärtigen, wie der künstleri-

sche Schmuck der umgebenden Räume, einen Glanzpunkt in der

Geschichte des geistigen Lebens der Deutschen. Sie

sollen erhalten und nähren, was den Menschen veredelt, neben der

Bewunderung intellectueller Größe ein lebendiges Dankgefühl dem
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Andenken derer gespendet, die schlitzend und gastlich in milder

freundlicher Einfachheit der Sitte Fürstengröße in dem Zauber

fanden, den sie in so reichem Maße fast selbst hervorgerufen.

Wenn nach vielen Jahrhunderten die hier einst heimischen Ge-
sänge wie Stimmen aus der Vorwelt ertönen, wird ihre unge-

schwächte Kraft noch erfrischend, hebend und bessernd auf die

spätesten Geschlechter wirken.« 1

)

Potsdam, den 15. Juni 1849.

Alexander von Humboldt.

1) $on $. ebenfalls mit tat. @$rift geblieben.



II.

3n biefem Äugenblide— 1850 — , in wetdjem ein $lan SBirf*

lidjleit »erben unb eine Xf)at ftdj DoQjie^en foll, beren Sebingungen

ein fo mädjtigeS unb allgemeine* 3ntercffc in ficf| bergen, bafj fie

fogar inmitten unb trofc ber wichtigen, alle Hufmerffamteit abfor*

birenben Politiken (Sreigniffe bie ©liefe ganj 2)eutfd)lanb3 auf fid)

jie^en, wollte e3 und nidjt ungeeignet erfdjeinen in ben t>or*

fteljenben Qtikn bie @efd)idjte ber dürften SßeimarS ju refümiren.

©3 festen und um fo weniger fo, atö wir aufeer ©tanbe ftnb ju

glauben — unb wir liegen babei bie 3faftcf|t, unferen ©lauben toon

aßen aufgeHärten SRännem (Suropaä geseilt ju feljen — , bafj,

weldje Kämpfe, 28ed)fel unb Umwäljungen aud) ben Sßarteiungen,

ben Slnfic^ten unb Hoffnungen bet>orftef)en mögen, beren einanber

entgegenfte^enber Stjarafter gegenwärtig fo mandjeä fcf|öne Sanb jer*

fplittert, Weber bie blutigften kämpfe nod) bie fjartnätfigften Streitig*

feiten jemals eine 3^* be3 Sfiao« fo t>oll ginftemiS unb SSerwir*

rung Ijerbeijuffi^ren im ©tanbe fein werben, um Shmft unb

SBiffenfdjaft erftiden ju tönnen — ein ©laube, beffen Hoffnungen,

felbft wenn fie trügerifd) fein follten, wir un8 toor allem bewahren

müffen

!

®ant ben 2Bof)ltf)aten beä GJ)riftentl)um8 , wie ben (Errungen*

fdjaften ber Sßfjilofo^ie ift baä neunje^nte 3af)rl)unbert fo weit t>or*

gefdritten — glauben wir e3: benn ber ©laube meljrt bie Xtjat*

traft! — , ba& e$ ben toerfdjiebenen 9ted)ten unb 3ntereffen nidjt

mef|r erlaubt ift ftcf| gegenfeitig mit graufamem SGBetteifer ju unter*

brüden unb mit ben Staffen eine« blinben $affe8, eine« abfurben

SRadjegefüf|l8 , einer fürchterlichen QttftbTMi$i\vidft bie gartet ber

Etoilifation auSjulöfcljen. 8tle Parteien werben für iljre Snter*
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cffen unb if>re Sickte biefelbe Ächtung, biefelbe Schonung bean*

fprudjen. Unb wenn bic SRulje, baS Sßoljlfein, ber für bic fünfte fo

unentbehrliche griebe, °hne welken fic ebenfo tote ber Jpanbel unb

bic 3nbuftric nur in itjrem eigenen ©djatten blühen fönnen, ju

fehlen beginnt unb tjieburd) baS 2Beiterfd)reiten berfelben tnomen*

tan gehemmt erfdjeint, fo fönnen mir trofebem überjeugt fein, bafc

and) fein 2lugenblicf biefer bie 2Biffenfd)aft , *ßoefie, Siteratur unb

bie frönen fünfte brad) Iegenben Sfrifen fie ju erftiefen öermag, bafe

fie tnelmeljr ettrig in itjrer Haren lidjtootten 9fonofpt)äre verbleiben

werben, wenn audj nidjt gefdjüfet vor bem ©egenfdjlag ber Sieibeu*

fdjaften unb ber politifdjen 3ufammenftö^e, aber bod) gefiebert t>or

jener gänjlidjen SSerfinfterung, bie im Saufe ber 3eiten bereits inefyr*

malS itjren Xrauerfdjleier über fie gebreitet tjat.

2Bir glauben bemnad), bafe alles, toaS bie Sntereffen unb bie

ju ertoerbenben neuen SRed&te eines ber 3tot\Qt jener unfterblid)en

®egenftänbe menfdjlidjer Sorgfalt betrifft, in feinem Slugenblicfe,

felbft nicf|t in Momenten ber ^eftigften (Srregung, aufboren fann

jat)lreid)e Sympathien unb treue Dpferfreubigleit ju finben unb ju

vereinen.

3n biefem SSugenblicf tritt uns eine Sbee entgegen, beren glücf*

lidje folgen leid)t toorauSjufehen finb; unb unftreitig toerbauft bic*

felbe ihre Sebeutung jum großen Xtjcit bem nrirffamen ©<$ufc unb

ber ttjatfräftigen Unterftüfcung feitenS ber dürften SßeimarS. $>arum

unb bamit ihrer 33eharrlid)fett bie tf)r gebüljrenbe @hre toerbe, festen

eS uns fd)icflid) an baS ju erinnern, toaS biefe gürften bereits in

ber 33ergangent)eit gethan §aben, um im Skreidje ihrer Staaten

Sfunft unb Sßiffenfdjaft jur 93lütl)e JU bringen unb bur<$ §ebung

berfelben ttjrc Regierungen ju heben, ein SBunfdj, ber in gleichem

9Hafce fid) erfüllte, als ber toadjfenbe ©rfolg ihre 33eftrebungeu

frönte,

(Sari «uguft ^at um fein Sfabenfen einen fo ftrahlenben

fiidjtfdjcin gefRaffen, bafe bie Hoffnung, es tönnten gleich glücf*

lidje Sonftetlationen fein §auS von neuem begünftigen, beinahe un*

möglich fdjeint. Unb bod) fönnte eS fid) ereignen, baft ein gleicher

Jgerb beS Sicktes unb beS iutelleftuellen ScbenS unter ber Sßroteftion
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beSfetben gürftenhoufe« burdj mit ©nfidjt unb Klugheit fjetbeige*

führte unb geleitete Serhältniffe nod) einmal erreicht werben tbnnte.

Sollte ba$ möglich fein unb follte ba3 *ßrojeft, welches in biefem

SDiomcnt bie befonbere Slufmerffamfeit be3 2Beimarifd)en Jpofeä fcf*

feit, eine« lageä gu öottftanbiger SRealifirung gelangen, fo toirb biefer

äufmerffamleit t>or allein bie ffi^re folgen StefultateS gebühren.

S)od) fo burdjbadjt auch ber Sßlan, fo fielet auch bie ®runb*

läge einer berartigen ©rbeittfefcung fein mag, fo bebarf fie bod) ftetS

aud) eine« binbenben ÄitteS unb eines feften SßiHenS, ber als Soll*

werf bient. SMefer Sitt unb biefer SBiöe »erben fid) in bem eblen

Sßrinctp ber gürften SBeimarS finben, bie Xrabitionen ihrer Stljnen

lebenbig ju erhalten. 3n ihrer Vergangenheit liegt bie 33ürgfd)aft

für ihre 3^unft. SllS fie bie ©rbfdjaft ber Sanbgrafen X^üringen^

übernahmen, bulbeten fie niemals, bafe bie Sßoefie öergäfje in ihren

Säubern einjutehren. Shnen üerbanlt X()üringen feine fortgefefcte

^Berühmtheit , ihnen toerbanft bie beutfdje fiiteratur burd) bie grofe*

müßige ®aftfreunbfdjaft, weld)e fie auf biefem 33oben empfing, bie

fehnette glanjenbe (Sntfaltung ju einer jwetten SBlüthe, beren wun*

berbarer SReidjthum unb ftaunenSWerthe SÄannigfaltigfeit atled

überragte, was öorbem bie Siteratur an 8lütl)enreicf|tl)um unb

SDiannigfaltigfeit befafe. 3n ber 3tmf$eityeit mx & toieberum

Xhönngen, too fie ein bauernbeS Äfol, too fie beftänbige ©rmuthi*

gung fanb. Sie Uniüerfitäten Don Wittenberg unb 3ena würben

burdj feine gürften, unb jwar mit fo fd)arf erwogenen ®efejjen

gegrünbet, baft S)an! benfelben, fowie ber beträchtlichen ftcfyi

ber oon ihnen berufenen unb bort lehrenben tüchtigen SRänner

fich öon hier eine Stufttärung verbreiten fonnte, beren großartig

neue ©ebanlen fie jum Jperb jweier toerfdjiebener (Sporen matten.

3u Anfang beS fedjjehnten 3ahrhunbert8 war es bie Sieformation,

bie in Wittenberg ihre berebteften Interpreten, wie ihre wärmften

Sympathien fanb. 3m Seginn beS neunzehnten 3&hrhunbertS war

es bie beutfdje ^S^ilofopfiic, bie nach bem Vorgänge Äant'S einen

erftaunlichen Äuffdjwung nehmenb ihre bebeutenbften §äupter , wie

Richte, ©djelling unb fcegel, anfänglidj ju 3ena fich «rt*

widetn fat).
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©o blieb baä ©djidfal treu bem §aufe, ba3 feinerfeit« i^m

fefunbtrte unb in feinen preifen3mertf)en Xenbenjen aucf| bann öer«

Ijarrte, menn UngtücEöfäüe e8 Ijeimfudjten. SRidjt oljne Slüljrung

fann man ber toertyängniSüotten Umftänbe gebenfen, inmitten toeldjer

bie ©öljne 3ol)ann ^riebridj'a bie Unfoerfttät Sena grünbeten

unb iljr ben SRuljm unb bie ^ftmf* iljrer jerftücfelten Staaten an*

vertrauten. Sipe Hoffnung mürbe nid)t getäufdjt. Senn menn e£

ein ©ebiet giebt, ba3 immer unb ofjne ge^l ba3 Jpunbertfadje be3

(Sinfafceä bietet, melden öerftänbige ©orge unb erhabene ©eifter

fym mibmen, fo ift e8 unftreitig baä ©ebiet ber fünfte unb äBiffen*

fdjaften. 2113 enblid) bie Unruhen unb Xrübfale ber SBürgerfriege

übermunben maren unb ben SBiffenfdjaften unb Äünften ein SBieber*

erblühen möglich mürbe, liefe ein glücfKdjeä ©efdjicf au$ jener

mtlie einen dürften toon fo Ijeruorragenber 3ntettigeng unb fo ener»

gifdjem ©l)arafter Verborgenen, bafe er bie Stolle, für bie er berufen

mar, fomot)l ergriff als aud) feftljielt unb mit feltenem ©lüde gu

@nbe führte.

Sie (Spodje Sari Äug uff3 liegt hinter un£. Sie formen, in

melden bie Sßoefte, bie Siteratur unb bie fünfte mäfjrenb ber erften

fünfunbjmanjig 3at)re unfereS 3al)rf)uubertö in Seutfd)Ianb glänjten,

toerfefiminben am ftorijonte. ©ine neue ©eneration SRenfd&en unb

3been ftnb iljnen gefolgt. Sen fdjotaftifdjen SiSputationen beS

SRittelalter«, ben üon ber Deformation hervorgerufenen tljeologifcfien

Äontrotoerfen unb ©pifcfinbigfeiten , ben heftigen unb abftraften

«Santereien, meldje bie größten ©eifter auSfd&liefeüd) abforbirten unb

lange Qtit Ijinburdj ber 3uffod)t3ort ber öerfdjiebenen ftd) mit

iljrem ©djilb bebedtenben fieibenfdjaften maren, mar in biefem fianbc

gegen ©nbe be3 ac^tjefinten Salj^unbertS eine üppige geiftige @nt»

midelung gefolgt — eine ©ntmidelung , bie ftd) frei toon allen be*

engenben ©renjen in reidjfter gülle in ber Sßfjilofopljte, in ber ®e*

fd)id)tötunbe, in ber fjiftorifdjen unb literarifdjen Sfritit, in ber epi*

fdjen, bramatifdjen unb fyrifdjen ^ßoefie, im Stoman, in ber SRalerei,

in ber ©fulptur unb SÄuftf manifeftirte. ©ie bradjte einen folgen

9tetd)tl)um bemunbernämertljer, ja^lrei^er unb fo öerfdjiebenartiger

sßrobuftionen l)ert)or, bafe biefe in öerfdjiebene ©ctyulen geseilt unb
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©reife, bereu ©djilberungen ber großartigen SSerhfiltniffe, welche

ein einjigeS Seben ben wiffenfdjaftlichen Arbeiten unb geiftigen 2ln*

ftrengnngen ber Scanner bomatiger 3^tt gewährte, uns mit (£r*

ftaunen unb Sewunberung erfütten. 3)aS ®enie biefeS 3eitaIterS

war fo wenig geijig mit feinen Snfpirationen, baß man angefid)ts

beS SBertijeS unb ber SSielffiltigfeit feiner SBerfe feljr gu ber «n*

nähme geneigt ift, baß biefe bie großen Seiten beS ÄuguftuS unb

Subwig'S XIV. noch übertreffen.

SBenn man bie wedjfelnben $^afen beS menfchlichen ©ebanlenS

prüft, ift man toerfucht bie fte beherrfdjenben geheimnisvollen ©efefce

mit ben ©efefcen ber SRattir gu dergleichen, nach weisen baS Sßadjfen

unb baS SBergefjen ber SSegetation t>on ber ihr günftigen ober un*

günftigen 3ahreSjeit abfängt. 2)a aber jwifdjen ben oberften ®e*

fefcen, weldje bie ÜRatur unb bie SRenfchheit bet)errfd)en, feine fort*

gefegte Sbentität, fonbem nur eine ohngefähre ®Ieid}hrit befielt,

fo brängt ftdj ber Schluß auf, baß öerfdjieben toon ben ©aaten

ber (Srbe bie befrudjtenben Äeime, welche bie geiftigen Arbeiten für

bie 3u^f* unb bie i^nen erblühenben grüdjte in fid) tragen, nie*

mafö biefelben ©rnten heimbringen.

®ie Äörner, toelche eines XageS biefen ©aaten entfpringen,

finb ftetS neu, unbefannt unb tragen eine SRadjt in fich, einen

3<mber, eine Äraft, bie fcerhängniSüolI ober gefegnet &on leiner

menfehtichen 35orauSficf)t jemals mit ©tc^erfjeit webet toorauSgefehen

noch üorauSbeftimmt toerben tann.

3n 3)eutfchlanb fcheint gegenwärtig ber SBIüthenpracht eines

halben 3af}rhunbertS ein erftd)tlicher SBerfaQ ju folgen. 2)er SebenS*

faft verlaßt bie QtotiQt unb jieht fich in bie SBurjeln beS alten

germanifchen ©tammeS jurücl, in jene unterirbifchen SRegionen, wo

er ftch burch unfaßbare unb unbefdjreibltche Vorgänge üerjüngt,

um abermals in bie ®ipfel emporjutreiben unb fie öon neuem mit

einem Saube gu betleiben, baS, tote wir hoffen, ben Zweigen

Ölbaums Sorbeeren, Sßalmen unb . . . SRofen hinjufügen toirb ! Äber

biefe Öls biefe Sßalmbäume — tote toerben fie fein? 2)aS fcorauS*

jubeftimmen ift nicht weniger fd)wer, als eS ungerechtfertigt er*
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fdjeinen würbe eine abermalige SSerwilberung be3 poetifd£|en ®eniu$,

tote fie vergangene fttittn erlebt l)aben, ju propfiejeHjen. Unjweifct*

l)aft bienen neue gönnen neuen 3been.

äßeldje formen, weldje ©ebanlen aber werben im ©djatten

ober im ©onnenfdjein gebeten unb wadjfen? welche überhaupt ftd)

fräftigen unb jur Jperrfdjaft fommen? 2)a§ ift ein Problem, tuelc^ed

jebem Salfüt ber äßaljrfdjeinlidjleit fidj entjteljt. 2)enn bie 3Sor<

fe^ung atiein lennt bie SebenSfräfte, mit benen fie ebenfowoljl 3been

toie SRenfdjen begabt. 9tur fie weife, wetd)e ßeit ben einen, welche

ben anbern gegeben ift. 3$r atiein ift befannt, ob jene beftimmt

finb gleich franftjaften ©efcfjöpfen bem geringften ßuftfjaudj jum

Dpfer ju falten, ober ob fie gefegnet finb ber Ungunft ber äußeren

2ftmofpt)äre ju trofcen unb bie feinbtid)en Sinwtrfungen ju über*

toinben. ©ie aud£| weife, fobatb ber ©türm fid£| entfeffett, welche

Sidje ber 33lifc jerfd&mettern, welche Sud^e ber Drfan entwurjetu,

weldje 93lütl)e fein fengenber Dbem fcerjefjren wirb
; fie weife, weldje

anbere ?ßflanjen burd) feine eleftrifclje Suft, burd) feine wof)ltl)uenbcn

9tegengüffe &on ©djwädje ju neuem Seben erwachen unb ju fräf*

tiger (Sntwicfelung gelangen.

Sßer aber mag behaupten, bafe ber SRenfdj jur gütte unb ©ütc

feiner ®eifte§emten nid)t meljr nod) atö ju benen feiner gluren

beitragen fann? wer bie Änfidjt vertreten, bafe er nidjt beffer nod)

ba3 Xerratn, welkem feine 2Bünfd£|e unb feine Slfpirationen ent*

leimen, ju beftetten oermag als ba3 feiner SBiefen? bafe er nid)t

im ©tanbe fei jenen 93oben urbar ju machen, inbem er feine un*

nüjjen ©tämme umbaut, iljre Sßurjeln, bereu garten SRefce bie frudfjt*

bare glädje bebeefeu, ausgräbt, bie Steine, auf welche ber ebte

SEBeijen be§ emfigen ©äemannS fällt, ablieft, nod£| elje ifjh bie Sögel

be3 Jpimmetö entführen, bie ©djmarofcerpflanjen enblid), ba3 Unfraut

unb bie t)od£|fd}iefeenben ®räfer ausrottet, nod£| e^e fie ben frud^t*

baren ©amen erftieft ^aben?

SBenn ba* Sidjt ber Sitrilifation eine göttliche 28of)ltf)at ift:

ift fie e3 nidf)t öor altem barum, weil wir hoffen mit i^rer §ilfe

bie 2el)re jener geiftigen Shittur ju entbeefen? Raffen wir nidf)t ge*

wiffermafeen fämmttid^e fo öerfd&iebenen ®aben ber ©tnlifation in
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ju entführen, ungeteilt über bie Verarbeitung bcr neuen 3been

ju l)errfd}en, mit benen fidj btc SKenfd$eit fortgefefct t>on itjrem

Slnfang an trägt, wie Seibntfc jagt : „2)ie ©egenwart, &on ber

Vergangenheit erjeugt, gebiert bießuhinft"? ©inb aber btc ®efell<

fdjaften jemals anberS als burdj lomplicirte SRittel, burdj §art*

näcfigen ©treit, burclj btinbe Jfämpfe über fd£|led)t gefteöte unb oft»

mate nodf) fdjted£|ter gelöfte gragen ju ben einfachen JRefuttaten, ju

Haren Segriffen, ju beutlid)en gormulationen gelangt? 2)ie 3been,

weldje beftimmt finb ben größten unb erftaunlidjften (Stnfluft auf

ben 3uftanb ber menfötidjen ©efettfdjaft ju üben, finb öo.m Slnfang

aller ©efdjidjte an öon Sßeriobe ju Sßeriobe in ben öerfdjiebenften

©paaren geiftiger (£inftcf)t oljne fc^einbare Drbnung, o^ne fid>tbare

JRegelmä&tgfeit, ein ©piet ber unüor^ergefe^enften Umftänbe, empor*

gefeimt.

Unb nidjtS befto weniger unb trofc ber 3trtf)ümer of)ne &a1)l,

trofc bem Unredjt oljne ©nabe, unb trofc ben 3nfonfequenjen

oljne ©djranfen, welche fie burdjfdjreiten mußten, finb fie nad)

iljren feltfamen, abenteuernden, gefaljr&ollen, ja mandjmat furd)t*

baren Sjrfurfionen bod> früher ober fpäter unfehlbar ju irgenb

einer ©rrungenfdjaft auf bem ©ebiet beS SBa^ren, ©d>önen unb

©uten gefommen, — (Srrungenfdjaften, bereu ©efammttoefen toir

mit bem Kamen „gortfdjritt" bezeichnen. SRan barf btc fidj felbft

beroeifenbe X^atfac^e nidjt leugnen, baft ganj wie bic formen, burdf)

welche fidj bcr menfd)lidje ©ebanle unb baS menfdjüdje ®efül)I

auSbrüdten, fid) bie 3been mobificiren unb oljne Unterlag weiter*

fdjreiten.

@3 wäre aber eine ber wertf)t>oUften SBirfungen be$ fort*

fdjreitenben Sicktes, wenn biefen SKobififationen unb gortfe^ritts*

bewegungen bie rieten Umwege unb ba3 traurige Um^ertaften erfpart

würben. 3)enn wie triele SJräfte werben öergeubet mit unerfahrenem

unb unberat^enem SBerfudjen, mit (Sntwürfeu, bei benen fo f(äufig

baS ©innrei^c in golge eines falfcf)en ©efcljmacfeS Derfjä^Itc^t er*

ftfjeint, mit gorfd^ungen, bei benen bie 2Bat)rt)eit beS StuSgang^

punfteS burd) einen Srrt^um in ber Stnwenbung auf tange hinaus
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toerbecft wirb, mit fdjäbltdjem Scharren auf gntoegen, auf beneu

fo oft fcorjüglidfe ©eifter t>on einer ber Döllen 3tid>tigteit unb auf*

richtigen ©eredjtigfeit ermangelnben Äritü jurüdge^alten werben!

3a — e3 wäre eine ber toert^oUften SBirfungen, eine ber fünften

uub ebelften Aufgaben be3 fortfeffreitenben Sidjteä, wenn btefeS bem

gortfe^ritt bie langfamen unb fdjmerälidjen Umwege erfparen

unb, fo weit e3 in feiner 2Rad)t liegt, bem SRenfdjen bie Seiben

feiner Sjciftenj Ijinwegbefdjwören würbe! 6$ wäre ^iemit eine

öoHenbete ©tufe jur SBerüoUfommnung ber menfdjlidjen ©efettfdjaft,

einer jener wünfdjenSwertyeften SBort^ctlc erreicht, welche nur ber

Srfaljrung ber 3a^r^unberte unb ben brennenben, ber SRei^e nach

ihren ßauf bejeichnenben ßeiben abgewonnen werben fönnen, —
e3 wäre ein weiterer SRing in ber unenblidjen ©pirale erobert, bie

üon ?ßa$caf$ nod) beflommenem SBIicf nur geahnt, enbltd) aber

unferen Süden burd) Seffing'8 unfterblidjen ©eift flar entpttt

worben ift.

StQerbingd würbe e« fein neuer SBerfud) fein, bie Stfhmft im

Flamen ber Vergangenheit belehren ju wollen. Äber bie Siegeln,

bie man ber teueren entnimmt, gweibeutig wie bie Drafel, werben

nur t>on benen goutirt, gefd)äfct unb öerftanben, bie burch ©chaben

befähigt würben ihre JBebeutung ju erfennen unb ihren Dollen ©inn

ju erfäffen, SBenn e8 fich meinen tiefte, bafe bie Vergangenheit

an ©teile ihrer atigemeinen ©entenjen — benen bie gegenwärtigen

SBerhältniffe faft immer nach irgenb einer SRicfftung entfdftüpfen —
unb ihrer fid) auf Seifpiete beä Sttert^umS ftüfcenben SRapmen

— bie feiten bem heutigen ©taub ber £)inge ftd) anpaffen — we*

niger bogmatifirenbe 9tathfd)lage geben würbe, welche biefelbe gleich

reife unb gleich finnige SBeiS^eit, aber mit einer gebräuchlicheren,

praftifdjeren, ber Qtxt günftigeren änwenbbarfeit biftirte: fo würbe

man offne 3nmfel eines jener SRittel, bereu man nod) fo wenige

entbeeft hat, in §änben galten , um ben jüngeren ©enerationen bie

fielen ju fidjern, welche bie vorangegangenen ^äufig nur unter

ben fdjwerften Prüfungen gewonnen fycfom.

©o lange bie SBarnungen ber SGBiffenfdjaft unb ber Erfahrung

nur im ©ebiet ber Äbftraftion unb Xtjeorie bleiben, werben fte leiber
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toott nur wenig SRufcen fein! Sßürben fie ©djritt für Schritt ben

fdjüdjternen ober aumaftenben SSerfudjen i^rer 3ünger folgen: ifyre

(Ermahnungen würben fid)erlid) einen rafdjeren unb eingreifenberen

SRufcen erlangen. 3n8befonbere aber ift e$ ben fünften unb Sßiffen*

fdjaften ju wünfdjen, bafe bie normale ©ntwidelung ber t>on it)nen

beftimmten neuen formen unb ber fcerfdjiebenen ßwetge, bie nur

altemirenb i^ren fyödjften ®lanjpunft erreichen, fortgefefct burdj eine

geregte SBürbigung itjrer Sßerte, burdj eine t>on aufgettärtem Urtivit

geleitete billige SSerttyeilung t>on ßob unb label unterftüfct würben.

S5enn bisher ift jene (Sntwidelung nur ju oft jurüdgefjalten unb

in i^rem Srblüt)en unterbrüeft worben, fo bafj fie nur in unregel*

mäßiger, jufammenl)ang3lofer SBeife gehemmt, jerftütft, wiberfprud)3*

t>oü, oft in Ungeljeuerlidjfeiten, 3lu3wüd)fctt unb SSerfdjrumpfungen

öorwärtS fommen tonnte.

£)er fid) mit ber Aufgabe tragenbe ©ebanfe, baä SBerfatjren

aufjufudjen, burdj welkes fid> eine foldje Xenbenj ate ber SBer*

wirflidjung fäf)ig erweift, ift eben fo anerlennenäwertt) wie ebel.

S)iefe3 3iel aber bürfte junadjft fidj weber burd) inbiüibuette nod)

burd) ifoürte S5eftrebungen erreichen laffen. Sollte e8 je — wenn

aud) nur tljeilweife — gu erringen fein, fo wirb e$ nur bnrd) ben

Sinflufi einer eingreifenberen unb auSgebetjnteren Xtjättgfett, ate

fie inbimbuellen unb ifolirten Seftrebungen möglich ift, gefcf|et)en

fönnen — burd) eine Xtjätigfeit, welche öerfdjiebene, aber toerwanbte

Ärafte bereinigt unb toncentrirt, ätjnlid) wie eä feitenä mandjer

Stnftalten gefd)ief}t, welche in it)rem ©d)ofje bie au3einanberget)enb*

ften, ifjrer Statur nad) öerfdjiebenften Arbeiten bereinigen, bie aber

in golge iljrer gemeinfamen Duelle ftd) wieber in einer unb berfelben

Stiftung jufammenfinben.

S)emjufoIge gälte e$ bie 58erüf}rung3punfte dufjufinben, burd)

welche ber tjeilfame ©influft ber (Erfahrung, be3 SBolttalenteS, be$

einfidjteöotlen UrtljeileS ben ®eift be$ gewaltfamen ©ud)en$ ber

3ugenb burdjbringen fönnte, otjne iljn ju toerfd)eud)en unb o^ne

bie erhabene 28at)rf}aftigfeit unb baä unwiberftet)lid)e Übergewid)t

einer Autorität ju verlieren, bie lebiglid) t>on ben äßottoen einer

reinen 2Bei8t)eit unb frommen ®üte fid) teufen läfet. Ober ift eä

Sifjt, ©cfammcltc Stiften. V. 4
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nid)t gerechtfertigt ju glauben, ba&, wenn aud} bie immer emften

Sehren ber SBergangenheit unb ber immer brobelnbe Stfcr ber 3u*

genb fid) am meiften auf anberen ©ebieten begegnen, boch leineä

beffer für ihre SSerbinbung fich eignet, als ba« ©ebiet ber Sunft?

— ber Sunft, bie in be3 Sßorte« weitefter SBebeutung jebe äuä»

brudföform be3 ©ebanfenS unb be3 ©efühte umfafct, um fich allen

ju manifeftiren, fei e3 burch bie Sermittetuug be3 SBorteS unb be$

XoneS ober fei e3 mit Jpilfe toon Sinien, Umriffen unb garben,

welche fühlbar bie poctifche Sonception wiebergeben, mit ber bie

(StnbilbungSfraft bie ©ebanten unb ©efüljle in jeber ihrer jahllofen

gormen färbt? — ber Sunft, beren fämmtliche Schöpfungen nur ein

unb baSfetbe Qitl lernten, nur einen unb benfelben (Srfolg erftreben

:

unfere ©mpfinbungen ju erweden unb fie burd) ba3 Srfennen be3

©d)önen unb burd) bie Siebe ju ihm ju fcerebeln, fo bafe ba8, wa&

anfangt ©enuft ift, bann SBebürfniS toirb ?

©benfowohl t>on ber Äritil ber gönnen, tote gleidjjeitig t)on

ber firitil ber 3been abhängig, bie obfdjon öon beftimmter Segren*

jung, bod) barum nicht weniger eng miteinanber toerbunben ftnb,

. bürfte bie Äunft fowof)! ber SDSei^ett ber ©rfahrong unb ber Kühnheit

ber Sntbecfungen, als bem ©etft ber vergangenen unb bem ®eift ber

jufünftigen Saljrhunberte bie natürlidtften JBerührungSpunfte bieten

unb bewähren, ©djeint e8 bodj, als müßten auf ben ®ebieten ber

Äfthettf nothgebrungen bie gewöhnlichen Seibenfehaften toor einem

treuen unb gewiffentjaften ©udjen nad) bem öerfchwinben , was bie

gorm am üotlenbetften unb für ben ©ebanlen erhebenbften in fich

trägt! ©8 ift eine 2ßat)rheit: ba3, was ben ©efdjmad reinigt,

bewegt aud) bie fterjen — bie Siegeln ber ftunft lehren uns eine

größere SBürbigung ber Siegeln be$ ®efüf)l3.

3n ©erlitt, ber ©tabt, wo noch *)eute berühmteften bie

frönen Qtittn ®eutfcf|tanb3 Überlebenben SRänner weilen —
®eifter toon eminenter 3nteUigeng — , haben biefe jenem ®ebanfen ben

größten ÄuSbrud gegeben , als fie bei ©elegenheit ber geier be$

hunbertjährigen SubiläumS ber ©eburt ©oethe'3 ba8 Sßrojeft ber

Öffentlidjfeit übergaben, unter ben äufpicien biefeS großen 9iamen3

ein Snftitut ju grünben, um „bie fünftlerif d)en ^ßrobultio*
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ncn in 25eutfcf)lanb ju förbern unb ju beleben, um
ihren bilbenben (Einfluß auf ben moralifdjen gort*

fdjritt ber Station ju vermehren."

3)iefe SSorte fprechen, wie aus fpäter veröffentlichten Schriften,

welchen wir für bie öorliegenbe furje Slrbeit einige Stetten ent-

nehmen werben, noch beutlicher h^töorgeht, ben ©runbgebanfen beS

unter bem 5. 3uli 1849 an ganj $)eutfcf)lanb genuteten Aufrufs

aus, welcher biefeS aufforbert fich an einer Stiftung ju betheiligen,

beren Drganifation eä felbft feftjuftetten fyabt. 3U biefem Qxotdt

luben bie SJerfaffer, ber Slunbgebung ihrer eigenen Änftchten fich ent *

haltenb, bie ganje SRation ju einem Stuätaufd) ihter Slnfichten burch

©inreichung toerfcf)iebener *ßrojefte ein, unter benen man eine Sßaljt

treffen ober Kombinationen bilben fbnnte, wie bie SRittet ju erlangen

feien, welche am geeigneten erfreuten, baS 3iel iu toerwirttichen,

welche» bie obigen SBorte bejeichnen — SBorte, bie in einer eben

fo glüeflich als furj gefaxten gormel bie SKuSfichten, Hoffnungen

unb Sbeen enthalten, bie wir felbft nur fchwach barjuftetten Der*

mochten.

811S man biefen fdjönen $lan fafjte, bejeichnete man ganj natür*

lieh SBeimar als ben Sifc feiner SJerwirflichung. ®er dichter, welcher

bie Äufmerffamfeit feiner 3e^Scnoff^n am ftärfften gefeffelt hattc

unb welchem bemjufolge heutigentags bie ©hre jufommt mit feinem

Sichte bie SSerfudje ju bauentber ©rhaltung ber äBohltfjaten ber SKufen

ju erhellen, hat fiebenunbfünfjig 3al)te feines SebenS in SBeimar

»erbracht. Stud) bie anberen toon uns genannten Berühmtheiten

biefer Stabt geben ihr baS Stecht öon atten Stäbten $)eutfchlanbS

jum Sijje ber Stiftung gewählt ju werben, beren ©rünbwtg man

burch btn an alle gebübeten SKänner ber beutfehen Staaten erlaffenen

Äufruf jur SRitwirfung ju fiebern hofft.

3m SRonat 3uli 1849 brauten bie beutfehen 3ournale folgen«

beS 3)ofument, welches öottfiänbig ju citiren wir uns nicht öer*

fagen fönnen:

4*

1
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Aufruf ju einer allgemeinen. Itxtx öt6 <SoeH)e--fefle* in

Dcutfdjlnni).

„3)er ^unbertfte 3a^re§tag ber ©eburt ©oethe'S wirb am
28. Sluguft beS laufenben Sa^rcS begangen : ein für gan$ 2)eutfch*

tanb wichtiger Sag, ber wohl berbient in einem untoerfellen Sefte

unfereS gefammten SaterlanbeS gefeiert werben.

SEBer immer nur an ber geiftigen SBitbung in 3)eutfcf)tanb 8ln*

tf)eit t)at, nimmt auch an bem Sermädjtntö Zfytxl, ba£ ©oett)e imS

hinterließ. SEBeit über bie ©renjen unfereS SanbeS hinaus verbreitet

fid) bie begeifternbe ©inwirfuug feiner Sßerfe. SRöge barum ber Sag,

ber fein ©ebäcfjtniS fo tebenbig auffrifdjt, mit entfpredjenb erhabener

Sefttidjfeit begrüßt werben.

äKitten unter bem büfteren ©ctoötf, baS bie SBirren ber ©egen*

wart umfüllt, fdjeinen feinertei gefte beffer geeignet einen ^eiteren

SidEjtftrahl unb eine füfce 9tuf}e uns jujuführen, als bie bem ©enie

©oetlje'S gewibmeten — biefem ©enie ber Drbnung, ber ÜRafjigung,

ber Umficht unb ber ebelften greifet, bem eS gelang in feiner Strbeit

fid) ju befdjränfen unb ju erleichtern, auSfcfjWeifenbe unb ungebilbete

Gräfte in bie ©chranfen einer ruhigen ©ntwicfelung unb in frieblidje

gormen ju bannen.

©oetfje, ber feiner unbettw&t auf ben ^öhepunft aller geiftigen

Slnftrengungen , an baS S^l fich ftetlte, baS alle Parteien vereint,

fteHt buref} bie ihm babon innewohnenbe ftare Stuffaffung bie moralifche

ßinfjeit SJeutfdjlanbS in bem ©ebiete beS SEBaljren, ©chönen unb ©uten

bollftänbig bar. S)er lag, ber feinem Slnbenfen gewibmet ift, wirb

auf biefem ©ebiete auch biejenigen enger mit einanber berbinben, bie

auf anberem Serrain einanber als ©egner begegnen, ©leichwie bie

otympifchen gefte bie l^eftigften geinbfdjaften ber Hellenen ^öufig

unterbrachen, inbem fie in ihnen baS gemeinfame Streben nach tintm

eblen unb frieblidjtn SRuhm erweeften, fo mögen bie bem ©oetlje*Scfte

gewibmeten Sage ein ©emälbe beS Sriebcn^ unb ber SSerfö^nung in*

mitten trauriger Sämpfe gewägten»

S)eS SlnbenfenS eines ©oetlje ift eS würbig, ba& er ben ©tüfc*

punft einer ©enoffenfehaft gemeinfehaftticher unb bauernber Slnftreng«

ungen bitbe, bon allem, was eS in 3)eutfchlanb ßbteS giebt. -Köge

bie beborftehenbe geier baju SSerantaffung bieten: möge fie ein 3n*
ftitut in baS Seben rufen, welkes baju beftimmt ift, bie fünftteri*

fchen ^ßrobuf tionen in Seutfdjlanb ju förbern unb §u
beleben, um ihren bilbenben ©influfe auf ben morali*
fchen Sottfdjritt ber Station ju bermehren.

SBeimar, biefer Drt, bon bem feine ©ebanfen unb bie bon ihm
geübte ausgebreitete Sf)ätigfeit ^rc ©trafen entfenben — SEBeimar,

welches bie leiber jeftt beröbeten #erbe enthält, bie Saugen ber ©e*
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müf)ungen, ber tätigen Arbeiten feines ©enieS waren — SBcimar eignet

fid? meljr ate irgenb ein anberer Ort jum SSereinSmittelpunft für ein

foIdieS 3nftitut, beffen &auptjwecf unb betaiHirte Xenbenjen, fowie

beffen günftigfte 9lu8füljrung§inittel burd) ein ©eneraI*J?omite feftge*

ftettt werben follen, wetdjeS aus ben au3 allen (Sauen 3)eutfd)Ianb3 §u

berufenben fompetenteften Sewunberern be§ gefeiertften S)icf)ter3 ju

befteljen f)at.

(Später wirb ein bon ben 83etf}eittgten ju erWäljlenbeS ®omite

barüber ©ntfcf)ftefmng faffen. ob eine ©djule für fdjöne ßünfte ober

ein 9Jiufeum, eine SIfabemie, ober ein anbere« berartiflÄ 3nftitut ju

grünben fei. 8faf alle Salle wirb ber SBeruf folgen SnftituteS barin

befteljen, bie $unft in 3)eutfd}Ianb förbern 511 fjelfen.

2)emjufoIge empfehlen bie Unterjei^neten biefeS ^ßrojeft alten

©ebilbeten 3)eutfcf)lanb3, inSbefonbere allen ben SBefdfjüjjern unb ®ön*
nem ber Ijöljeren Slnftalten für Sünfte unb SBiffenfcfiaften , fowie

fämmtlic^en Sfjeaterintenbanten unb Xljeaterbireftoren in S)eutfcf)Ianb

unb forbera biefelben auf an folgern gefte Xtjeil ju nehmen, bei

Welchem bie ©f)re jebe3 3)eutfcif)en intereffirt erfdjeint, um bie Se*

bingungen eines berartigen 3nftitute3 in (Srwägung ju gießen unb

unter it)rer SJiitwirfung bie barauf bezüglichen Sßrojefte unb SBerwilü*

gungen zur ©eltung ju bringen, (Sern »erben Unterzeichnete atebann

ben jur 9tu§füt|rung btefcö SßlaneS erforberlidjen üorbereitenben 3tr*

beiten jtdj unterjiet}en."

„2Jlit Stücffidjt auf bie 2Bicf)tigfeit biefeS gefteä foll eine SDlebaille

geprägt werben, nad) einer Betonung be3 unterfdjriebenen Sßeter

Kornelius, unter äuSfüfjrung be8 SRebaitteurö gif dj er.

©ejeidinet: Stngnft, Soefflj, SorneliuS, $tefterweg, $ol$apfel,

* $mnbolbt, * b. £agett, fiüfiner, Stdjtettfteitt,

SRaßmamt, Dbebredjt, DIfcrS, SPifdjon, Stand),

föeflftab, StMfdjer, 9tun%tnffa%tn
9

ö. Sdjeflmg,

Stüter, $etdjmann, ©ansagen to. Gnfe, Sterbet,

Stnut."

Xiefer Aufruf fanb, wie ftd) erwarten He£, fein erregtefteS

©djo am $ofe aSeimar'ä. $)iefer trug fofort ©orge, ftd) alle $täne

vorlegen ju taffen, bie ben aufgehellten ©efidjtepunften unb 3nten*

tionen entfpradjen , um bem ebten Sßtane bie größte 3lu3bet)nung

unb befte SRealifirung ju gewägten. S)enn berfetbe berührte bie

regierenbe gamilie ebenfowofyt wegen feiner geiftigen ©röfee, ate

wegen fetner S3ejiei)ung ju SBeimar unb beffen trabittonettem Stumme.

S)en ganzen ©ebanfen biefeS Aufrufs, fowie ben weiten SBirfungä*
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ftitut, bem er feine h&he Sßroteltion bewilligte, fid) nicht barauf

befdjranlen bürfe, auafchließlid} ein einziges ©ebiet ber SBiffenfdjaften

ober ber Äünfte ju ermuntern, fonbem baß er feine einflußreiche

2Bot)lthätigleit weiter ju erftrecfen fyabt. 3Rit jenem @ifer, ber

if)n gegenüber allen feiner 5firf°*ße würbigen Unternehmungen

charalierifirt unb beffen 93ct)arrlic^fcit in bem Überwmben *>on

©djwieriglrften unermüblicf) bleibt, nahm ber §of ju SSeimar ben

©ebanlen einer aüjätjrlic^en Sßrei3t>ertt)eilung auf, bie abwedjfelnb

bie ßiteratur, bie ©lulptur, bie SRalerei unb bie SHufif treffen follte.

Da jebocf) ber Aufruf öom 5. 3uli bie Überreichung öerfdjiebener

Sßrojelte wn ©eiten berer öeranlaßte, welche burch it>rc materielle

ober geiftige Setheiligung baju beitragen möchten bie Ausführung

beS öon ben Unterjeichnem angeregten SßunfcheS ju befchleumgen,

wollte ber SBeimartfche §of, ehe er ben öon ihm aboptirten unb

begünftigten Sßlan laut werben ließ, abwarten, welche anbere $ro*

jefte bem ^Berliner Äomite unterbreitet würben.

Am 28. Augufi 1849 würbe ba3 Ooethefeft gefeiert. Iheatra*

lifche Aufführungen fanben fowoljl an jenem £age al8 auch fofiter

jum SSeftcn ber faum erft flüchtig ffijjirten Stiftung fiatt, bie ihre

befinittoen SSerhältniffe erft nach bem SRaßftab be3 gonbS beftim*

men fonnte, über ben fie ju bi&poniren fyabtn würbe. Der §of

fowohl als auch bie ©tabt SBeimar bezeugten bei jenem Jubiläum

ben thätigen Anteil, ju bem fie fich bei einer SRanifeftation Der*

pflichtet unb berechtigt haften, beren ßwecf junachft barin beftanb,

ba3 Anbeuten beä SKanneS t)on ©enie ju ehren, ber bei ihnen bie

$eimat feiner SBahl gefunben h&tte.

3wei SRonate fpäter beauftragte ba$ ßomitf ju SBerlin bie

Herren öon betragen, SarlÄod), SRaßmann, Dbebredjt

unb Sßifdjon über bie öorjüglichften $läne, welche bie Aufmertfam*

feit be3 Somite* auf fich 9Qogen hatten' ^Bericht ju erftatten, worauf

biefelben in einem unter bem 29. Dltober unterjeidjneten (Gutachten,

welches bie in bem Aufruf öom 5. 3uli nur angebeuteten ©runb*

gebanlen be3 Äomitf näher entwidelt, ihre Anflehten ber Öffentlichleit

übergaben. Da biefe ©rofcfjüre nach unferer Aufißt eine treffliche Dar*
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legung ber Sßrincipien enthält, voetc^e notljwenbig an bie Spifce ber

®oethe*Stiftung ju fteüen finb, citiren wir einige ihrer Seiten tobrt*

lief), Riebet öorauSfdjicfenb, bafc bie eben genannte Äommiffion nur

über brei tt)rer Prüfung unterbreitete $läne ihr Urteil formulirte,

ihrer Aufgabe aber in einer öoUftönbigeren unb ejafteren SBeife

nadjjufonunen glaubte, wenn fie, um eine beut ®eifi ® oett| c'S ent*

fpredjenbe unb mit ihm in SBejiehung bleibenbe Stiftung in3 Seben

ju rufen, biefe Prüfung mit einigen erwägenben Betrachtungen über

bie ju benufcenben SJHttel einleitete. Diefe Betrachtungen enttoidetn

ben Sinn ber in bem Äufruf öom 5. 3uli enthaltenen Sßorte unb

geben bem 93unfcf)e Su^brucf: bie fünftlerif djen ^robuftio*

neu in $)eutfchlanb ju fbrbern unb ju beleben, um
i^ren bübenben ©influft auf ben moralifchen %ovt*

fdjritt ber Station ju vermehren.

SBenn bie auf biefe» Qitl gerichteten Derfchiebenen SRittel ihre

hinretd^enbe Beleuchtung gefunben haben unb alles ba$ aufgerieben

ift, wa& bem 3iele beS Aufruf3 ber Unterzeichner nicht entfpricht,

wirb fich einerfeitö leichter nachweifen laffen, inwieweit bie öon

unferem Äomite ju prüfenben öerfchiebenen Vorlagen unb Borfchläge

in Übereinftimmung mit jenem Qidt flehen unb ju ftetjen fähig

finb unb inwieweit nicht; anbererfeitö wirb fich m^ um f° gtbfeerer

Klarheit nachweifen laffen, wa« noch ju wünfchen unb ju realifiren

übrig bleibt. SBir citiren barum junächft ba& über bie ju wählen*

ben SRittel ©efagte unb laffen hierauf ba3 ®utad)ten ber Äommif*

fton, bie brei SSorlagen betreffenb, folgen.

II.

„SBeldje weite StuSbebnung man auch fi<h öerftänbigt h<*ben mag
bem SBorte „ftunft" ju geben, fo fann e« un3 boch nicht in ben ©inn
fommen, baSfelbe über biejenigen Rünfte hinaus ju erftreefen, beren

®ebiet ein feft begrenjte* ift, biejenigen, bie plaftifche gormen be*

ftfcen, unb bie, welche oon ber Sprache abhängig finb. 3n einem

ber Sßrojefte, bie wir gu prüfen genötigt waren, pnbet fich bie Shmft
be3 SebenS erwähnt. S)iefe aber fowoljl als Diele anbere ®egeu*

ftänbe, auf welche ber 2lu3bru(f „Swift" im gewöhnlichen Seben 8ln*

wenbung ftnbet, fteht ju wenig mit Jenen öon un3 genannten fünften
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in Sesiehung uitb entfpridjt nicht genügenh bem Sinne ber oben citir*

ten SBorte fraglichen Aufrufe«, al» baß toir einttuttigen fönnten, bie*

felbe hiermit unter foIdEjer SBeseichnung ju begreifen. Überbieg hat

biefe ®unft $u toenig bire!te Sesiefjung auch ju ©oettje felbft, um
in ben ©cfid^töfrei^ einer Stiftung h^ingejogen ju werben , beren

89eruf nicht looht bahin gelegt fein fönnte, mit anberen fünften al»

ben gemeinhin unter bem Au»brucf ber „fdjönen Sänfte" öerftanbenen

fich ju befchäftigen.

A. 3" ten fünften , bie burdj bie Sprache bebingt finb, fahlen

ttrir Sßoefie, SBerebfamf eit unb Deflamation. Die Sßoefie

ift ohne allen 3forifel bie geeignetfte, um ben ©cgenftanb einer ben

Stauten ©oethe» tragenben Stiftung ju bilben. SBon ihr hoben toir

baher auch in ber erften Sinie gu reben.

2Bir glauben, baß Schulen für Sßoefie ben Anfidjten unb Den*

benjen ©oethe'» nicht entfprechen mürben, unb in feiner SBeife fich

genugfam legitimiren fönnten. SBir bürfen faum ertnarten, baß ein

afabemifcher SBettfampf bahin führte, ein neue» Aufblühen ber *ßoefie

SU oeranlaffen, fchlummembe gäfjigfeiten su ertoeefen, arbeitfame 3n*

tettigenjen aufjumuntem unb Wahrhafte latente ju begünftigen. ©leid)*

tt>o^l tüöre ber Au»brucf einer $rei»erf ennung nicht eben ju Der*

nachläffigen, bie, öom beutfdjen Sßublifum bereit» manifeftirt, nur auf

ein beftätigenbe» gaftum ju toarten hoben toürbe. #eute noch befin*

ben toir un» außer Staube, bie ttrirffamfte SDtobatität ju bejeichnen,

in toel^er eine foldje Aufmunterung ju reatifiren fein bürfte.

Stiemanb öergißt mit größerer Sei^tigleit al» ein dichter bie pofiti*

ben fragen be» Seben» unb niemanb finbet fich baher häufiger al»

er hntau»gefcfjleubert in ben Kampf mit behinbernben , bertoirrenben

Umftänben. Deutfcfjlanb jumal befaß biete dichter, bie in Stotf} unb

©lenb untergingen. Sicher aber gehört e» baher ju ben Attributen

eine» 3nftitute», »eiche» beftimmt ift bie Arbeiten ber Sunft
in Deutfchtanb ju fräftigen unb ju beleben, um beren
bilbenben Einfluß auf ben geiftigen gortfehritt ber
Station ju oermehren, baß e» ber SRott) ber Dichter Abhilfe
berfdjafft. Auch baran ^at folcfje» 3nftitut nothtoenbig ju beulen, baß

bie ©ntoicfelung feimenber Dalente Sefchüfcung ftnbe. Demnach
toürbe ber Seiftanb, ber ben mit traurigen JBertmcfetungen fam*

pfenben Dichtern verliehen ttrirb, bie Ermunterung, tueldje junge

Autoren erfahren, unb bie Sßrei»erfennung, bie ben SBerfen bon

anerfannter Schönheit ju Df)eil ttnrb, al» ber Sorgfalt be» 3nftitute»

toürbig ju empfehlen fein.

Die SBerebfamfeit ift biel mehr ein SBebürfni» be» ßeitfortfthritte»,

al» eine Sunft, »eiche bireft an ba» Anbenfen be» großen Dichter»

SU fnüpfen toäre. ©leid)toohl bürfte bie @oethe*Stiftung biefelbe nicht

gänslich unberüeffithtigt laffen. Atterbing» möchte e» für fie unpaffenb
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erfdfjeinen, ©djuten bcr Serebfamfeit ju grünben, um fo meljr, ba

bcren Serfügung SJiittet geftettt werben müßten, bie bei weitem bie

pefuniären Hilfsquellen be3 3nftitute§ überfteigem ÜberbieS würben

bie ©deuten ber SBerebfamfeit, in benen man bie ftorm unb Segeln

biefer ®unft ju lehren tyätte, feineäwegS mit ben 2Infid)ten überein*

ftimmen, bie ©oettje unabtäffig üerfodjten tjat ju ©unften einer

freien, naturgemäßen ©ntwidelung be3 menfcfilidjen ©ebanfenS unb

für feine ^Befreiung üon jebertei Seffeln, bie if)n gteidjfam mit einer

«SwangSjade umfpannen fönnten. @teid>Wol}l wäre e£ gut, wenn jene

©tiftung eine Gelegenheit barböte, bie Serebfamfeit weiter ju bitben,

inbem fie für bie bei jenen geiertidjfeiten ju tjaltenben SReben ©toffe

wählte, bie geeignet wären tjorjüglic^c Stebner ju begeiftern.

3n einer fttit, wo faft j[ämmtlid)e ©taaten 3)eutfd)Ianb3 $on*

ftitutionen befifcen, welche bie Übung ber Iribunenrcbe crt>cifcf)cn f in

ber fünftig emftlidje, obfdjon, wie wir hoffen, auf ba3 ©ebanfen*

gebiet fid) befdjränlenbe Kämpfe unüermeiblid) fein werben, wirb man
auf ben ©ebanfen geführt, baf$ SRebner unb Staatsmänner üon 9tuf,

bie zeitweilig ober für immer au§ ber partamentarifdjen Strcna fief}

jurüdgejogen, barein wittigen würben, üon bem ©ang ber potitifdfjen

3Biffenfd>aften unb beren gefunber Stuffaffung unb Sßeiterbitbung fid&

nid)t üotlftänbig auSjufdjtiefeen, bereitwillig mit ifjrer Erfahrung unb

ifjren 9tatf)fdjtägen nid)t nur bie Xateute ber Sugenb, fonbern audf)

erprobte Salente ber SRänner 311 unterftüfcen, wetd>e bie Slbfidfjt Ijaben,

ber potitifdfjen Äarricre fid} ju wibmen. 3Kan würbe fid} täujdjen in

bem ©tauben, bafj auf unferen ©gmnafien unb Uniüerfitäten bie 83ereb*

famfeit fdfion genugfam geübt unb gepflegt werbe, um jebe anber*

weite gortbilbung at§ überflüffig erfdfjeinen ju laffen. Stuf ben tjöfjeren

©d)ulen, wo fie gelehrt wirb, Ijat bie Serebfamfeit üorjuggweife einen

wiffenfdjafttidjen Sfjarafter unb täfct bie Sragen beä potitifdfjen unb
praftifdfjen Sebent jeberjeit unberührt. 3>ie Sc^rftütjlc ber (Stoquenj

finb fetbft fo feiten unb fo ejeeptionett, baf$ e§ nidjt fdjwer ift, in

einem Slltcr üon 30 bis 40 Sauren bie Siegeln ju üergeffen, bie man
juweilen in feiner Sugenb erlernt ^atte. SBeimar, in bem Stufruf

00m 5. 3utt als eine ©tabt bejeidfinet, wo ©oetfje unb üiete anbere

SRänner üon beüorjugter ©eifteäfraft eiuen SBirfungSfreiS für ifjre

£f)ätigfeit gefunben fjaben, wäre befonberS geeignet ju- einem fotdjen

Drte, an welchen manche Staatsmänner üoraugSweife fid) jurüd^ietjen

unb wo fie um fo beffer einen ebten ©ebraudfy üon itjren gätjigfeiten

mad&en fönnen, als bic SRadjfotger ©art Stuguft'S bort fortbauernb

ba£ SBafjre, ©dEjöne unb ©utc in feinen üerfdfjiebenen SRanifeftationen

befd&üfcen, unb als bie ©aftfreunbfdjaft ber Sewo^ner SBeimar'ö für

feine berühmten ©äfte üon neuem wieber bei ber gu @f)ren beS 9tn*

benfenS üon ©oettje üeranftatteten jüngften geier fid^ bewährt fjat.

SBenn in ber Itjat Erfurt ber ©ife unserer ©taatenrepräfentation

wirb, um wie üiet günftiger als anbere §auptftäbte würbe aud) au§
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bicfcr 3tü(fftcf}t SBeimar ju erwähntem Swecfe gelegen fein ! 2>ie Auf*

gäbe ber ©oethe*Stiftung würbe jeboch minber barin befielen, beträft*

lidje Summen ihrer urfprünglichen SBeftimmung entfrembenb ju An*
ftrengungen ju oerwenben, bie auf Befruchtung biefeä ©ebieteä geiftiger

Itjötigfeit abfielen fönnten, als barauf, lebiglidj burch ihren (Einfluß

foldje Anftrengungen in ermuntern unb ju beleben.

SSon ben brei oben bezeichneten Arten, toeld^c ju ©unften ber

Sßoefie in Anwenbung fommen fönnen, nämlich: ber SßreiSerfen*
nung, ber Unterftüfcung unb ber Aufmunterung, glauben

wir, baß bie beiben festeren für bie ©erebfamleit nicht erforberlich

finb, weil bie jur Sarftettung oon bereu «Bwecfmäßigfeit ^eröorge--

hobenen SRotioe im allgemeinen auf bie Siebner nicht anwenbbar er*

fcheinen. ©8 bleibt baher nur bie burch bie glänjenbften ober über«

jeugenbften Sieben oerbiente SßreiSerfennung übrig, um unter bie

Attribute ber @oethe<Stiftung Aufnahme $u ftnben.

S)ie Sunft ber 3)eflamation würbe oielleicht öon allen bie mit

bem Anbenfen ©oethe'S am engften oerbunbene fein, unb e3 wäre

natürlich, ju ©unften ber Errichtung einer bramatifchen Schule ju

plaibiren, ba ber große SRann mehrere Sah** ^inburd^ feine eigene

Bemühung auf Sefchäftigungen biefer Art oerwenbete. SBeimar, fchon

als ber für bie ©oethe*Stiftung geeignetfte Ort bejeidjnet, loürbe in fol*

ehern Satte bieS noch mehr als irgenb ein anbetet fein, weil biefe

#auptftabt, »o ein ben fünften befreunbeter §of refibirt, feit oielen

§ahren ein, S)anf beffen Sorgfalt, blühenbeS Ztyattt befifct. S)te

großen Sühnen waren biefer Art Schulen niemals günftig, währenb
man fich erinnert, baß bie bebeutenbften ßünftler, um nur §errn unb
grau 993 o I f }u erwähnen, aus SBeimar hervorgegangen finb. ©leid)«

Wot)l bürfte man nicht unbebingt bem 33orfd)Iag beiftimmen, unmittel'

bar eine berartige Schule ju ftiften, ba man jur $t\t noch ittd^t bie

Summen ju bemeffen oermag, über welche man ju oerfügen haben wirb.

SSon ben brei erwähnten SRitteln §ur Seförberung beS SBett*

ftreiteS — ber 5ßrciöcrf ennung, ber Unterftüfcung unb Auf»
munterung — toürbe für bie Äunft ber 35eHamation ebenfo wie für

bie Serebfamleit einjig baS erftere gu empfehlen fein, ba in ber Siegel

*bic guten bramatifchen föünftler ber ©elegenheit nicht ermangeln, fuh

eine unabhängige Stellung fichern unb ba bie Aufmunterung ju*

meift in einem faft unverhältnismäßig hohen ©rabe ihnen gefpenbet toirb.

B. 2)ie SKufif bietet uns gewiffermaßen einen Übergang oon

ben burch bie Sprache bebingten ju ben plaftifchen fünften. ÜberbieS

ift fie biejenige Shinft, welche oon allen am unmittelbarften beS ®e*

füfjleS fich bemächtigt unb welche fytetbutch am meiften befähigt er«

fcheint : „baS Seben ber Äunft in S)eutfchlanb ju fräftigen unb ju

beleben unb ihren bilbenben Einfluß auf ben geiftigen fjortfd^ritt ber

Nation ju oermehren."
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@3 ift t)ier nicf)t ber Ort, und weitläufig barüber }u verbreiten,

Wie fehr ber ©efang, bic SRcIobtc unb Harmonie einbringen in bie

tnnerften {Regionen ber Seele unb fomit beitragen ju beren (Erhebung.

S)ie Schönheiten unferer SRationalmuftf »erben über S)eutfd)Ianb ^in*

aud gewürbigt unb fein mufifalifcheS ©enie bringt bis ju ben fern*

fien ©egenben (Europa'S, felbft baljin, wohin bie europäifdje Sttrili*

fation nod) faum ihre erften Strahlen entfenbet. Unter bemfelben

Gimmel, Wo einft bie SDiinnefänger unter einanber wetteiferten, er*

tönen noch iefct bie üeblidjften ©efänge. gaft fämmtfiche Stäbte Ip*
ringend ^aben t^rc „Siebertafel", faft alle Dörfer ihren „©efangberein".

S)ie ©türme be$ 3af}re3 1848 $aben gleich wie viele anbere 3)inge,

fo aud) bie SJlufiffefte Xtjüringenä wenigftenS momentan unterbrochen.

3n ben ©erjen feiner Sewofjner aber ift bie Siebe jur 3Ruftf nicht

erlofchen. (Sine ber erften Aufgaben ber ©oetheftiftung fönnte fein,

biefe 9Kufiffefte wieber aufleben ju laffen, unb, nicht auf I^üringen

fie befdjrftnlenb, über ganj Steutfdjlanb ju verbreiten.

2Bir erHaren und gegen bie (Errichtung fpecietter ©efangfdjulen,

ba foldje ju weit von lonfequenter Sfteenberbinbung fid) entfernen

würben, welche biefed Snftttut mit bem (Seifte ©oetlje'S ju bewah*
ren $at 3nbem man aber eine anbere Sorot wählt, um biefe mufi*

falifchett $robu!tionen anzuregen, müßte man für bie SRufifer fowohl,

als für bie dichter ba3 Slugenmerf ber ©oetf}e*@tiftung auf bie Stotfj*

wenbigfeit lenfen, ihnen SßreiSerf ennung, Stuf munterung unb

Unterftüftung jujuwenben.

C. 3)ie Sammlungen von ßunftfcfjäfcen, fowie bie an benfelben

fich bilbenben Spulen erfdjeinen vorjugäweife geeignet, um ben pla*
ftifdjen fünften biejenige 8tu3bef}nung unb ben WünfdjenSWerthen

(Einfluß ju ftchern, ben fie auf ben ©efihmacf unb ©eift ber Nation

ju üben vermöchten. SRan weiß aber, welche ungemein ftarfe ©clb*

mittel erforberlich pnb, um ähnliche Sammlungen, too fie bereits be*

fteljen, ju erhalten — tt»ie viel mehr alfo ba, too fle erft ins Seben

gu rufen fein würben! $a3 Sornitz glaubt baljer, jur Seit minbe*

ftenS, auf ade Sßrojefte biefer 8lrt üer^tdjten ju follen. SBenn, wie

man hoffen muß , bie beutfdjen {Regierungen eines XageS bie ©oethe*

Sammlungen ju [einem Stationalerwerb ftempeln würben, fo würbe
man ju glauben verfudjt, baß lefctere leidet ben ßern eines fünftigen

äJiufeumä bilben möchten. Stach ben Katalogen inbeß, bie t)on biefen

Sammlungen veröffentlicht worben pnb, Reiten Wir nicht bie 2tnficf}t,

baß biefer ©ebanfe leidet realifirbar erfreute. (Erwähnte Sammlungen
umfdjließen bie verfchiebenartigften ©egenftänbe, ohne baß bie ftunft

bei ihrer SBahl unb gumal bei ihrer Stnorbnung bie (Entfärbung ge*

geben h^tte. 3hr größter SBertf) befteht barin, baß fie ©oetfje an*

gehört fyabtn, unb, um ihre Stnjahl gu vergrößern, müßte man fold^e

©egenftanbe h«tjufügen, bie baS Snbenfen ©oethe^ in ftdj tragen.
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SBolIte man anbete Dbjefte in biefc Sammlung einbringen, fo t)örte

lefctere balb auf eine ©oetf)e*Sammturig ju fein.

SSir glauben
,
ba§ bie Sßrei«erfennung unb Aufmunterung , bie

für SRaler, SUb^auer u. f. tu. beftimmt ift, jtoedentfpredjenber nur
inbireft ju üben fein möchte. — Die Schöpfungen ber plaftiföen

ßünfte toerben nidjt gleich rafd) toie bie ber Sßoefie verbreitet unb fönnen

nur au«nat)m«toeife unb nur üon Seiten berer ber ©egenftanb einer

allgemeinen Sßrei«erfennung fein, bie mit ber Silbung ljöf)ere ßunft*

anflehten oerbinben. Dbfdjon ba« fiomite fidj tt)enig günftig über ben

öon ben greifen geübten SReij geäußert fjat, fo fdjeinen if)m biefe

gteicfitool}! empfef)ten«n>ertf) für bie SReiftertoerfe ber ptaftifdjen Äunft.

SBenn bie 3)idjtcr nur feiten um SRüdficfyten ber materiellen

£eben«bebürfniffe fid) befümmern, fo ift ba« ©ieidje mit ben SRalern,

Silb^auern unb ät)nlicfjeu Sünftlem ber Satt» Unter ben cimlifir*

teften SSölfern t)aben biefelben juiueilen bie tyärteften ©ntbefjrungen er*

bulbet. SBenn man alfo bemerfte, ba& ber in Slotf) beftnblicfie Dichter

buref) bie projeftirte Stiftung unterftüfct ju toerben öerbiene, fo fyat

fidler ber länger ber ptaftifdjen ®unft in gleid&er Sage ein gleite«

Stecht in Slnfprud) p nehmen.

©in nod) größere« SRedjt trietmeljr! S)enn berjenige, ber ben

ptaftifdjen fiünften fidj toeiljt, mufc bem ©ebürfni« feiner Skröoll*

fommnung Segnung tragenb Stubien erfütten, bie ntc^t immer inner*

fjalb ber ©renken feinet SSaterlanbe« ju beenbigen finb , toäf)renb bem
Dichter im ©egcnt^cil e« jum Spulen gereift, lebiglidj mit (Sintoir*

fung.be« SRationatgeifte« fid} $u burdjbringen. SBäfjrenb biefer mithin

mit geringen Soften unb ot)ne bebeutenbe Verlegenheiten feine SRcifter*

tuerfe fcfyafft, bie burd) it)re 9lu«arbeitung felbft ju feiner SBerooII*

fommnung beitragen, mufc ber SRaler ober Silbljauer mefjr al« ein

entfernte« Sanb burdjftrcifen, um ju gleichem 3wle ju gelangen.

®a« Sbmite glaubt bafjer, ba& bie ®ünftler biefer ©attung beim

Seginn ifjrer Saufbatjn öorjug«tueife mit pefuniären Hilfsmitteln unter*

ftüfct toerben müffen, bamit fie bie iljnen unentbehrlichen Steifen unter*

nehmen fönnen. 3>a« Somite betrachtet bie ju folgern Stuede $u

öertoittigenben Summen at« in ihrer SSertuenbuug ber lenbenj ent*

fprethenb, bie ber ©oett)e*Stiftung aufzuprägen fein tuirb."

9tacf)betn bie Sommiffion in Srtoägung gejogen, welken 2Beg

einjufdjlagen am itoecfmäfeigften erfdjeine, ging fie jur Prüfung ber

brei itjr unterbreiteten ^ßrojefte über, toie folgt:

„A. Da« erfte toarb burd) ben @eneral*2)ireftor t). Dlfer« ein*

gebradjt unb ftettt in Antrag, bafc eine oon Stauch bereit« entworfene

©nippe Seiten« be« Sornitz in 2lu«fül)rung gebraut toerbe. $>iefe
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©nippe, bercn ©ipSmobetl einen Xtyil ber auf ©oetfje bezüglichen,

bei ©elegenfjeit beS gefteS toom 28. Sluguft 1849 ju SBeimar e^ibir*

ten StuSftettungSgegenftänbe bitbete, (teilt unS®oethe unb ©filier
bar, fo tüic im Seben fie uns erfdjienen, einanber üerwanbt unb ge*

nähert. Chne uns aber mit ber atterbingS bon uns gehegten feften

Überjeugung aufhatten, baß biefe ©ruppe eines XageS ohne 2Rtt*

wirfung beS gegenwärtigen ®omite ausgeführt »erben wirb, meinen

wir, baß eS öon fc^r ^tpcifcl^aftem ÜRufcen fich bewähren möchte,

fämmtliche financtetlen Hilfsquellen, über welche baS $omit£ öerfügen

fann, auf einmal jur Slnwenbung ju bringen unb foltfjcrgcftalt auf

jebe SKöglichfeit ju üerjic^ten, bie SBorte feines SlufrufS jur SBa^r^cit

$u machen, inbem es ben SBunfd) auSbrücfte: „„bie Arbeiten ber

Äunft in 2)eutfchlanb ju !räftigen unb ju beleben, um
bereu bilbenben Einfluß auf ben geiftigen Sortfdjritt
ber Siation ju erhöhen."" SSon foldjer totaler SSerfdiönerung

ber ©tabt SBeimar würbe aber baS gefammte S)eutfd)tanb nic^t SRufcen

}u sieben öermögen. StuS biefen ©rünben glaubt baS ®omite biefen

Sßlan nicfjt aboptiren $u bürfen.

B. Der jweite ftammt bom SHreftor SHefterWeg. $)erfelbe

ift ausführlich in einem feiner 3>arftettung befonberS gewibmeten

©cfjriftchen ausgeführt unb betrifft ein graueninftitut , welches in

SBeimar gegrünbet werben foHte. S)er Slutor »erlangt:

1) bie Einführung eines SefjrfurfuS über ph*)fif<hc unb geiftige

Srjiehung für erwachfene SRäbchen, fowie gleichseitig ein

2ehrerinnen*Seminar,

2) eine Stiftung, bie ben SRüttem unb ©rjieherinnen Anleitung

giebt über bie Stiftung ber bem jarteren ÄinbeSalter jugewen*

beten Sorgfalt,

3) einen 3Rufter*ftinbergarten nach ben Sßrtncipien öon Sricb*
rieh Sröbel, ber ben berfcf>iebenen ßrforberniffen ber Der*

fchiebenen SilbungSftufen entfpricfit,

4) als legten Sweig biefeS ^nftituteS eine Slrt SJlufeum.

5)a biefe Heine Schrift jur Öffentlichst gelangt ift, fo werben

wir bie ©injetheiten beS fraglichen planes als unferen Sefem befannt

öorauSfefeen.

3)ie ffommiffion war einftimmig ber Slnfidjt, baß, beüor man
fich mit bem innerlichen SBerth einer Sßropofition }u befcfiäftigen höbe,

man juüörberft barüber fich &erficf)ern müffe, ob biefelbe in irgenb

einer SBeife fei es mit bem ©enie ©oethe'S, fei eS mit ben 2en-

beulen beS SlufrufS bom 5. 3uli in SSerbinbung ftehe. 9tun fann

man nicht wohl leugnen, baß baS Sßrojeft beS §m. SHefterroeg
üon einem rein päbagogifchen Sntereffe ift unb fonaef) in gleiche

Kategorie mit ben Sßeftat ojai'fchen 8tnftalten gehört.

„®leicf}Wie bie ^^tlofop^te bie öornehmfte ber äBifjenfcfjaften
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ift," — fagt ber SJerfaffer bcr *ßropofition — „ebenfo ift bic Äunft
beS Sebent bic öornehmfte bcr fünfte, bic gum größeren Steile uns
burch bic grauen gelehrt »erben muß." SBcr möchte bic wahrhafte

5ß^iIant^ropic unb bic ebte Slbfid&t in QtDttfd gieljen, öon benen biefer

Sßlan S^ugnid giebt? 933er wollte bem fühnen ©ebanlen Staunt geben,

baß bie Sunft, bie SDtenfchen gu ergiehen , baS Reifst: aus ihnen gott*

gefällige SBefen gu bitben, nichts mehr gu wünfehen übrig taffe ?

Silber |at ©oethe jemals einen befonberen Einfluß auf bie ©rgietjung

ber grauen geübt?

©S ift richtig, baß ©oethe im „2Bitt)elm 2Reifter" unb in ben

„©ahfoerwanbtfchaften", fowie in mehreren anberen SBerfcn eine Steide

oon ftrauenbilbern gegeidjnet, bereu ©infachheit unb Staturwahrheit unfere

©ewunberung im höchften ©rabe erregt» S)aS aber finb ibealc Äon*

ceptionen, unb nur feiten läßt bie SBirflichfeit folche weibliche SSBefen

un« flauen. SDtinbeftenS ift man berechtigt, eS für nicht leidet mög*

lic^ bn f^ten, baß ©eift unb #erg ein fo üollftänbigeS ©leichgewidjt

in foldjem ©rabe ber SSolIenbung bewahren. SBenn einerfeitS bie

Sommiffion bafür hält, bie bon jenen weiblichen ©h^fteräcid^nungen

ergeugten Setrachtungen, bic gang eigentlich auf baS ©ebiet ber gei*

fügen ©rgieljung gehören, ben Sehrern fctbft überlaffen gu müffen, fo

fann fte anbrerfeits nicht umhin, offen gu befennen, baß nach itytm

dafürhalten bie ©rünbung einer grauenafabemic aller anberer Drten

al§ in Seutfdjlanb ein fpöttifcheS Säbeln erweden würbe — auch in

©nglanb fctbft , wo baS gamiticnleben nicht minber als bei uns in

©hren gehalten ttrirb, unb baß jene Slfabemie ©elegenheit bieten

tt)ürbe, ben fo häufig fchon uns gemachten SSortourf gu erneuern un*

fereS SJtangelS an Saft unb praftifdjen ©imteS, fottrie unferer Steigung

gu chimärifdjen Träumereien.

S)ie ©rrichtung eines folgen 3Jiufter*3nftituteS gu SBeimar bleibt

bem ©eifte unfereS Aufrufs öom 5. Suli üollftänbig fremb. SDtan

lann nicht ohne ©ubtilttät „bie Sunft bcS SebenS" unter bie ftlaffe

berjenigen Künfte gät)len, bie mit Stecht ben Stauten ber fdjönen fünfte

tragen. Unb ber Slutor biefeS SßlaneS geftcht felbft gu, baß, als er

jenen Aufruf jeichnete, er weit entfernt war, an biefe ffunft gu benfen.

3)ie Sommiffiott hat in ber Einleitung biefer ©d)rift über bie SBafjl

berjenigen ftünfte fid) geäußert, welche nach itytm ©rächten oon Seiten

ber ©oethc*©tiftung auSfchlteßtid} in baS Sluge gu faffen finb, unb hält

baher für überpffig, hier fich gu wieberholen.

Slbgefehen Don allen biefen ^Betrachtungen barf man auch bie

mannigfachen ©chwierigfeiten fid) nicht verhehlen, welche bie 8tuS*

führung eines folchen planes begleiten würben. Dhnc un$ m& ciner

langen Slufgäljlung berfelben aufguhaltcn, erachten wir für unertäß*

lieh barauf hinguweifen, baß bie für Steatifirung biefeS SßtaneS er*

forberlichen Soften bie firäfte beS Somite bei weitem überfteigen

würben.
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C. StoS brittc öon Sßrofeffor S. Sod) eingebrachte Sßrojeft' be*

ftefjt barin, baß am 28. Sluguft jeben 3Q^rc« ju SBeimar ein SßreiS

erteilt werben fotte, ber abwedtfelnb für $ocftc, SRalerei,
©fulptur unb ÜRufif ju beftimmen fei.

3)iefer Sßtan fatib in ber Sommiffion bie lebljaftefte Sympathie;
benn er umfaßt alle nur möglicher SBeife anwenbbaren SRittet, um
eine bem ©eifte ©oethe'S abäquate (Stiftung ju grünben, in bem
Umfang, wie foldje SRittel ju Stnfang biefer Slätter angebeutet worben

finb unb tote baS Somite biefelben feiner ^Bemühungen würbig er*

achtet. 3)iefer 5ßlan umfdf)ließt gleichzeitig bie 3)id)tfunft, bie äJlalerei,

bie Silbhauerfunft unb bie 9Kuftf unb fann 5ßreiSerfennung
, 2luf*

munterung unb Unterftüfcung in fid) vereinen. S)iefeS Sßrojeft ift öon

SBeimar felbft ausgegangen, tt>o man aüjäfjrlic^ jum 28. 2luguft eine

jur ©ljre öon ©oethe'S Slnbenfen öeranftaltete SßreiSöertheitung

Wieberlehren ju feljen wünfdjt, beren nähere 2Robatitäten noch ju be»

ftimmen fein würben.

©teidjwohl glaubt baS Somiti, biefen $tan nur in SJerbinbung

mit einem anberen befürworten ju bürfen. ©S fdjeint ihm rättjtich

barnath ju ftreben, baß als nächfte SRealifirung ber besüglid) ber

®oethe*@tiftung öon itjm beseiteten SBünfdje baS SBieberaufleben ber

bei Sefpredjung ber SRufif oben erwähnten beutfdjen ©ängerfefte er*

jielt werben möge. SBereint mit einer ^ßreiSbertheitung würben fie

leidet ausführbar fein. ®ie Sommiffion ift ber 9tnficf}t, baß man allen

Sebingungen einer üerftänbigen ©ebädjtniSfeier beS 28* Sluguft genügt

^aben würbe, wenn man bie SDtufiffefte Thüringens wieber in baS

Seben riefe, begleitet üon ber ßutheilung eine« ^reifes für ein üor*

SÜgtidjeS Sunftwerf. Die Sommiffion glaubt ber 3eU bie Seftimmung
barüber an^eirnftetten ju bürfen, weld)e Sänfte ber Steide nach mit

folgen greifen ju bebenfen fein möchten, ober auch ob mehrere Sunft*

arten gleichseitig %vix SßreiSbewerbung augclaffeti werben fönnen, je

nach ber größeren ober geringeren Xheilnafyne, welker bie ©oethe*

Stiftung unter ben beutfehen Sßölferfdjaften begegnen wirb, mit anbem
SBorten : je nad) ber 3luSbet)nung ihrer financietten Hilfsquellen.

3>er Sommiffion fcheint eS, als fönne folchergeftalt bie @oetf)e*

Stiftung als fruchtbarer Seim fid) bewähren, aus bem eine ben bei ben

Stationen beS StltertljumS gebräuchlich gewesenen öolfSthümlichen geften

analoge ©itte fich bilben möchte, inbem man bei biefen Seften in reget*

mäßigem lurnuS ©efangpreife . Sßoefiepreife unb 2luSftelIungSpreife

ber beutfehen Sunft gewahren würbe. S)aS Somite beforgt jebodfj nicht

bie Tragweite feiner effeftiöen Hilfsmittel in überfchreiten , inbem eS

möglichft balb eine wenn auch unt)oHfommene SRealifirung ber öon

biefem Sßrojefte erwedten frönen unb großartigen Hoffnungen üer*

fudjen möchte. ©S ift vielmehr ber Stnficht, baß eS felbft üorsusiehen

fein möchte, mit bem su beginnen, was mittelft weniger Soften unb
barum ohne Sluffchub ausführbar erfcheint. 3)ie ©efangfefte, bie bis
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jum 3<*hrc burdfj gatij £eutfdjlanb in ftctem 3wnc^mcn toaren,

fcfjeinen if)m fämmtlidje §u bicfcm ätoecfe erforberlidjen SBebingungen

in fidj ju vereinen. 3n bem folgenben 2lrttfel werben ba^er bic

hauptfächlichen ®runblagen enttoicfelt, auf benen foldje feftlidje Sereinc

in ba8 SBerf gefegt werben lönnten." — — — — — —

»erlin, ben 29. Cftober 1549.

©ejeichnet : * b. $agett
r
Sari Sodj, 5» SRaftmattu, Cbe«

fcredjt, ^ifdjon.

35er SßaffuS (C;, auf welchen ftcf) biefe legten Seilen bejtehen

unb welcher ber lefcte be3 ©utadfjtenS ift, ba3 wir jum großen X^eil

citirten, enthält ©rwägungen, bie ju ©unften jener periobifdjen gefte

plaibiren, benen ber 33oben XfjüringenS feit bem jwölften 3&hr*

hunbert, biefer blühenben ©poche ber SRinnefänger, fo günftig war.

3ugleid) aber enthält er auch ben Sluäbrucf ber fef)r natürlichen

Befürchtungen, bajj ba3 SBenige ber materiellen SKittel, tpetc^ed ben

beutfdjen SSöHerfd^aften bei ben fo toerwicfelten unb fchwierigen

3eitx>cr^ältniffcn erlaubt ift bem gegenwärtig if)re& Sntereffeö fo

würbigen Unternehmen ju wibmen, für feine SRealifirung nicht aus*

reichenb fei.

9tad) 3)urdjtefung biefeS 2Tu3juge3 bleibt man überzeugt, bafc

bafe bie ffommiffton, bie vorangegangenen 3Sorfcf)läge ablehnenb, fich

ber von ^rofeffor Sodj unb jwar au3 Sßeimar ausgegangenen 3bee

mit Wohlgefallen jugewenbet h&t. SMefe 3bee bitbete jeboch nur

bie ©fijje be3 *ßrojefte£, welches wir bie ©hte hatten bem §ofe

ju SBeimar ju unterbreiten unb beffen SarfteQung biefe Blätter

befchliefjen wirb.



in.

Die geierltd)feit, mit welcher ba& hundertjährige 3ubelfeft bcr

©eburt ©oethe'3 begangen würbe, gab ©elegenheit ju einer glücf*

liefen Unterbrechung ber Sßotitif, bie wäljrenb ber lefcten 3at)re ganj

Deutfd|lanb bewegte unb in SWjem erhielt. Sie lenfte bie ©eifter

öon ben gefährlichen, fompticirten unb fie gegenwärtig abforbirenben

fragen ab, um fie auf anbere, nicht minber wichtige, nicht weniger

hohe, aber öerlodenbere ju richten, beren ©nflufc nur wohltätig

fein fann, inbem fie bie öon ben inneren Äämpfen ber SBölfer aufge*

ftacheften Seibenfehaften befchwichtigen : auf bie fragen ber Shmft

unb^oefie, ber#ftf)etif unb SRoral, ber Sßhü°f°Phie' toetc^c Sicht

öerbreitenb ficher wenigftenS bie Äonfufion beä ©emengeS minbem

werben. Die hertwrragenben SRänner, beren Stufruf bem gefammten

Deutfdjlanb ju ©unften einer Stiftung galt, welche bem (Enthu*

ftoSmuS, ben jener ©ebanfe hervorgerufen, ju öerbanfen wäre, fyabtn

biefen wohltätigen Sinftufc ju Verlängern unb ju Vermehren öer*

fudjt, inbem fie nach biefer Seite hin eine Slufmerlfamfeit feffetten,

bie aufjerbem mehr als wahrfdjeinlicf) nur öorfibergehenb gewefen

wäre, tiefer öon einer fdjönen (Srregung be& menfehlichen ©e*

fühle» biftirte 93unfdj, ber fo h^öorragenb ift, bafc er über ßeit

unb Umftänbe hinweg öon ben gewohnten Sorgen ber ^ßE)tIantE)ropie

abfieht unb fich in einem noch h^en, wenn auch eingefchränf-

teren ©ebanfen, in bem ber ©oethe* Stiftung, einen 2lu3brucf

fchafft, mufj wohl als ein ftaftum angefehen werben, ba& mit Stecht

unfer SGadjbenfen forbert. Die Flamen, bie jenen Äufruf unter*

jeichneten, finb für feine SBebeutung eine SBürgfd^aft; er wirb nicht

öerfehlen gehört ju werben; unb ba3 Vertrauen, welche» wir ju

bem richtigen ®efüt)l ber Staffen h^jen, täfet hoffen, bafc e3 feine

? t f j t , ©efamraette ©Triften. V. 5
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vergebliche 9Rüf)e war, fidj ernftlidj bomit ju befdjaftigen , toie in

ebetfter SBeife bem ßwede entfprodjen werben fatm, ber mit jenem

©ebanfen fowofyt feitenS feiner ebetmütljigen Urheber, als audj

feitenö feiner fpäteren würbigen Xtyeilnefjmer üerbunben wirb.

©anj ©eutfdjlanb ift aufgerufen an biefer Xljat Xljeit ju nehmen

— ganj ©eutfdjlanb wirb feine SBticfe ben 9?efuttaten juwenben,

wel^e biefem Sßrojeft entfpringen werben. Sener STufruf erfleht

gleidjfam eine $rt ©otteäfrieben , inbem er fämmtttd)e Parteien

aufforbert, fidj bauemb in ben 33eftrebungen für bie ewigen, un*

wanbelbaren 3ntereffen beä Sßaljren, Sdjönen unb ©uten ju Der*

einen — SBeftrebungen , welche immer alle beutfdjen ©tamme in

einer fjöljeren Sinljeit üerbunben tyaben unb nun in biefem Ereignis

bie Sfufmerffamfeit aller auf fidj jieljen. äRan !jat SBeimar für bie

ruljmüollen ßufammenfünfte gewägt, bie, wa3 wir faum bejweifeln,

benfetben SRutym unb ©lanj Verbreiten werben, wie einft bie €tyn*

pien ©riedjenlanbä , mit benen fie, wir möchten glauben propre*

tifdj im üorauä üergtidjen worben finb. 3efct aber werben biefe

gefte nidjt meljr auf einer engen §albinfel, wie fie ber Sßelopon«

neS ift f gefeiert, jefct nid)t meljr befudjt werben t>on Sölferfdjaften,

bie üor allem ber Äunft unb Sßoefie ergeben finb; aud) finb fte

nidjt üon einem jaubetfjaften Stima begünftigt: je|t fteljen if)nen

trietmeljr ©djwierigfeiten über ©djwierigfeiten, tjietteidjt unüberfteig»

lidje entgegen. ©8 fann barum gar nid)t forgfaltig genug geprüft

werben, weld)e£ bie SebenSbebingungen finb, beren fie bebürfen unb

bie üerf)inbem, bafc ber Smpulä, ben fo grofce ©eifter tynen

ju geben &erfud)ten, fid) üerflüdjtige unb weiter feine anbere ©pur

jurücflaffe als bie emeä bewunbernäwertf)en planes.

©ä bürfte fd)wer galten, bie jwei §auptbebingungen, wetzen

bie ftünfte unb ©egenftänbe ju unterteilen finb, um SBaljlobjefte

einer ©oett)e<@tiftung ju fein, beffer ju präcifiren, als e3 öon

bem ^Berliner Äomite in feinem 23erid)t Dorn 29. Cftober gefdjefjen,

unb aus ben mm ün3 gebrachten Sluajügen erfidjttid) ift.

®iefe jwei ipauptbebingungen befielen barin, bafc jebeS SBaljl*

objeft erftenä in S3ejief)ung ju bem ©eniuS ©oetlje'S fte^t

unb jweiten3 feiner 3trt nadj bie gäf)igfeit in fid} trägt, bie ®r«
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äeugniffe bcr Äunft in 2)eutfd)lanb ju fräftigen unb
ju beleben unb ihren ©influfc auf ben moralifdjen

fjortf c^ritt ber Station ju oernte^ren.

©oetlje war grofe als ©idjter, wie als ©chriftfteQer. SRirgenbS

fehlt feinen Sßerfen bie 33erebfamfeit. SnSbefonbere bejdjäftigte fich

fein Sntereffe mit ben fünften. 3)ie SDtoterei, bie Söilbhauerfunft

unb bie äRufif ^aben fotr>ot)I nach ©eite ihres poetifdjen SnhaltS,

als nach Seite ihrer Technologie feine merfwürbigften Unterfudjungen

unb fdjarffinnigften ^Beobachtungen üeranlafct. ©iefe fünfte auch

finb eS, welche fid} auf baS innigfte mit ber Sßocfte unb 33ereb*

famfeit toerbinben, um in ben Staffen bie bem ©efühl entfpringen*

ben Erregungen ju weden, welche mit SRedjt ber ©tolj ber SRenfdj'

heit finb — fie finb eS, bie, fei es getrennt ober oereint, fid) ber

großen SRaffe Vertraut machen unb, inbem fie biefer bie reine 9tei*

gung, ben Ijöcfjften &aubzx, baS eble 33ebürfniS, bie füfce ©ewoljn*

heit fennen lehren, ihnen nad) unb nach ben £ang einflößen, fie

in baS geiftige fieben ju t>erpflanjen unb fie ebenfowoljl in ernften,

wie in heiteren SebenSftunben aufjufudjen — : ber $unft, wo ber

bilbenbe Sinflufj ber Äünfte unb baS Jpauptjiel liegt, baS feftju*

ftellen fid) baS Äomite augenfdjeinlid) jur Aufgabe gemalt ^at.

3)en genannten fünften ^aben wir bie ®eflamation, obfdjon

auc^ ffe w «ncr bireften SBejieljung JU ©oetlje ftet)t, nidjt bei-

gefügt. ®iefe Sunft trägt in fid) felbft eine fo reiche unb grofce

Dueüe beS 3ntereffeS feitenS ber äRenge, bafe ihren StuSübenben

Weber ber SB et fall noch bie Srmutljigung noch bie nötige

Unter ftüfcung jur Erweiterung ber ©renjen berfelben ermangelt,

fo bafc fie nicht ber befonberen £ilfe bebarf, wie eS auch bie ge*

fechten Erwägungen beS ÄomiteS ^inreichenb nadjgewiefen h^en.

©o weit als möglich t)at baS Äomite baS Slngemeffene unb

$Rüfclid)e hervorgehoben, welches in ber Aufnahme ber t)ier §aupt*

jweige ber Siunft — ber ©idjtfunft, SRufif, äRalerei unb ©fulptur

— in baS Bereich ber @oethe*@tiftung liegt, hot a^
in SRücffidjt auf bie fmancieUen ÜRittel bie Einrichtung regelmäßig

atyuhaltenber einfacher SRufiffefte empfohlen unb ben ©ebanfen

<iner SßreiSüertheilung, obwohl er anfangs fdjon wegen ber 8lna*

5*
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logie mit bat griedjifdjen Dümpten nahe log, ben fingen fefunbärer

unb accefforifcfjer Drbnung eingcreif)t, bic fid) mit ber ßeit unb, je

nac^bem ba$ Kapital ber ©oethe*Stiftung angewadjfen ift unb bie

pefuniären SÄtttel e3 ertauben, mit jenen heften üerbinben laffen.

2)a3 ftomite ging bei biefem SBorfcfjlag t>on bem ©ebanfen au8,

bafc, wenn jwifchen ben üerfdjiebenen Sünften, bie mit gleidjem

Stechte Slnfprud) an bie SSortheile ber (Soetlje * Stiftung ergeben,

eine SBeDorjugung fein muffe, biefe au$ mehr afö einem ©runbe

ben großen SSerfammlungen jujuwenben fei, welche ben Sfaffdjwung

ber nationalen SDiufif förbern. SBir aber feilen um fo metjr biefe

Sfaficfjt be8$omit£, als wir un3 berechtigt glauben eine ber SRufil

üorbeljaltene grofte ßutunft DorauSäufeljen.

äRan werfe nur einen Söttcf auf biefe Sunft. Sie nimmt nicht

nur einen immer gröfeer werbenben Sßlafc unter ben für bie Ännetym*

lidjfeiten be3 Sebent unerläßlichen (Elementen ein : fie abforbirt auch

mehr unb mehr eben fo feljr bie 93egeifterung talentvoller SKenfdjen, als

bie leibenfchaftlidje ?lufmer!fam!eit be3 SßublifumS. 3n bem 3Raf$e,

in bem fie fidj erweitert unb bereichert, entfpridjt fie in wunberbarer

SBeife bem 93ebürfni3 nach Erregung, nach Ätjrif, nach Serfamm»

lungen, nach großen ©d^aufptclen, wie fie unfer Saljrhunbert be&or*

jugt. 3t)re Sntwictelung fdjreitet, wie ihre 33ert>ollfommnung in allen

ihren S^rifl^ Vorwärts, ©ie Stirchenmufif , bie fomphonifdje unb

bramattfdje, bie äßititär«, bie Satt*, Äoncert* unb Kammermufif, be3*

gleichen bie t>on ungeheuren SRaffen ausgeführte SSolal* unb 3n*

ftrumentalmufif mehrt unb erwettert fich jufehenbä, fei e3 burch

neue SBerle ber jüngeren Äünftler ober burch häufige Aufführungen

ber SEBerfe ber älteren SReifter. 2)ie großen mufifalifchen Schöpfungen

jählen unter benen, bie im Stanbe finb ihre Schönheiten mit

®rünben be3 SßiffenS ju beurteilen, immer mehr aufrichtige 93c«

munberer unb nicht nur toereinjelte Äenner, nein : bie 3^1 berfelben

ift bebeutenb genug, um bie 3u'unf* überall öon jebermann, ber

nur einigermaßen Änfprud) auf h^ete SBilbung macht, ©ntljuftaa*

mu& für fie erwarten ju laffen. liefern mufifalifchen Sluffdjwung

ftehen bie ^tftorifc^cn unb ardjtoarifchen gorfd)ungen jur Seite,

welche bi« ju bem früheften Urfprung ber üJlufil vorbringen; ju-
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gleid) fügt biefe jeber ihrer SBerjweigungen neue Sntbecfungen huigu,

bie, inbetn fie bie ©renjen ihres ©ebieteä erweitern, ihr geftatten,

fid) mit ben feierlidjften unb poettfd^eften SRomenten beä fiebenS ju

t>erbinben.

Unter biefem ©efidjtspunft gereicht e8 uns jum befonberen

SSergnügen, unfere üottfommene Übereinftimmung mit bem fo grofce

Sympathie für bie äßufif barlegenben Sßlane beS SomitfS erflären

ju fönnen. Sßir finben, bafe bcrfctbc ben beiben SJebingungen ent-

fpridjt, welche ba3 Somite mit SRedjt als unerläfjlid) bejeichnet, um

ben Änforberungen feines ©runbgebanfenS gu entfpredjen. ©ie

äJiufif ift für ©oethe ju allen Reiten ein ©egenftanb ber toify

begierigften unb feffelnbften gorfdjungen gewefen. @ief)t man bod)

nod) ^eute eine in feinem 3tmmer aufgehängte Xon«Xabelle, bie

beftänbig t>or feinen Äugen war unb feinen geteerten Kombinationen

jum ÄnhaltSpunft biente! Überhaupt bebarf eS wohl faum nod)

beS SBeweifeS, bafc feine Äunft mehr als bie Xonfunft ju bem bil«

benben ©nflufj beiträgt, ben bie Sänfte fämmtlidj in fo großem

ÜRafee verbreiten. Sßeldje anbete Sunft fönnte aud) im menfdjlichen

Jperjen mehr aß fie baS SRolje, baS SBilbe, baS ©raufame unb

£arte bänbigen? welche anbere mehr als fie alle gibem unfereS

©eins erfäffen unb biefeS mit Snbadjt, mit Segeifterung , mit

SBeilje füllen?

SRatürlidjerweife aber würben foldje grofee äftufiffefte, bie in

golge beS 8uffehenS, baS fie erregen, unb beS SBiberhalleS, ben fie

finben, bie Sfugen öon ganj ©eutfdjlanb auf fid) jieljen, fid) nidjt

jährlich an einem unb bemfelben JDrt roieberholen laffen. 2)iefe

gefte erforbem ein ju beträchtliches 3ufammcnWWe^ ungewöhnlicher

JJräfte, um in fo furjen ßeiträumen einanber folgen ju fönnen,

Schwerlich bürften fie, abgefehen t>on atten anberen SRücffidjtett,

mit SRufcen öfter als alle tuet 3at)re ju erneuen fein. Unb bod)

wäre eS wünfdjenSwerth, jeber 28. Sfuguft jur grinnerung an

ben großen SRann gefeiert würbe, beffen Slamen unb 8nbenfen mit

attem Siedet als ©elegenheit ju einer glänjenben SRanifeftatton unb

Wirffamen (Ermunterung ber öaterlänbifchen ihtnft gewählt werben

ift. SlnbererfettS aber tritt bie g*age nahe, ob, wenn bie Vb$altung
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t>on äßufiffeften baS auSfdjliefelidje Dbjeft jener Stiftung würbe, bie

©cfafjr nidjt natye läge: mef)r jur allgemeinen SBerbrettung biefer

Äunft beijutragen — was bei ben germanifdjen S3ötferfd£)aften, bei

benen ©efdjmacf unb Siebe für äßufif meljr als irgenbwo verbreitet

tft, überpffig wäre — , afe if)r ftufenweife jur Srreidjung

eines fyöljeren ©tanbpunfteS ju Reifen?

Stuf biefeS lefctere SRefuftat ift ber ©djwerpunft ju legen.

ftann e$ aber , fragen wir , auf anberem SBege erreidfjt werben

als baburdf), bafe Schöpfungen erften SRangeS begünftigt werben?

bafj ben bie Initiative ergreifenben Satenten, ben genialen 9leuerern

ba$ gelb, welcfjeS fie bearbeiten, audj gefiebert wirb? ®8 ift woljl

ju bebenfen, bafj bie Srjeugniffe erften SRangeS mit ber $eit ba3

SRobeQ werben, nad) wettern fidf) bie SBerfe bilben, bie einfadfjer

fidj mit befd£)eibeneren unb befdjränfteren SRitteln ausführen unb

reattfiren laffen — SBerfe , bie bem SSerftänbniä ber großen äRenge

jugängtidjer ate jene viel baju beitragen fönnen, bie Xragweite ber

jeitgenöffifdjen Äunft ju erweitern. SBarum Qudj foHte man nidjt

batyin arbeiten — felbft wenn e§ nur für einige gelänge — , ben

Slünftlern biefe angftüoHe (Sinfamfeit ju erfparen, in ber fie ftdfj

bis jefct beinahe immer if)ren SBeg be3 SeibenS bahnen mußten?

SBarum follte man fie nidjt mit einigen 9tatf)fcf)lägen auärüften,

bereu SBirfung um fo größer fein bürfte, je wofylwotlenber fie ge*

geben werben?

SEBir tragen bie Überjeugung in uns, bafj ber ©ebanfe be£

Statiner SomtteS batjin jtett, meljr gute $oefie, metyr gute äMerei,

meljr gute äßufif u. f. w. in ©eutfdjlanb ^erDorjurufen, nidjt aber

batjin, bafc met)r SBerfe gefdfjrieben, metjr Koten gefpielt, mefyr Sein*

wanb gefüllt werbe, ©enn ©ott fei 35anf! man fann ct)cr ba&on

träumen, bafj bie Sunft nidjt auSreidfjenb genug für bie beutfdjen

Äünftter fei, als bafj man befürdjten müfjte, biefe möchten nidjt für

bie fünfte ausreißen! ©benfo galten wir uns &erfid£)ert, bafj

baS Somite nidjt im SBiberfprudj ju ber oon uns aufgeteilten 58c*

fiauptung fielen wirb : bafj nur bann ber Rotieren Senbenj ent*

fpredjenbe äßufiffefte fidj begrünben laffen, wenn fie eine obligate

Srgänjung ju eröffneten Äonfurfen für SBerfe ber ertjabenften unb
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fdjwierigften ©attung finb. 2)emt ^tcburc^ würben ficf> alle SSor*

tf>eile, bie ju einem erf)öf)ten Stuffdjwung ber Xonfunft bettragen,

beffer jufammenfaffen laffen unb bie Sünftler, bie man am meiften

befc^ü^en möchte, bte aber oon jeher am meiften geiftig wie materiell

ju leiben Ratten unb noch ju leiben tjaben — wir meinen bie

Äomponiften ber ernfteften unb ber l)ctligftcn Snfpiration — , würben

bei SßreiSertheilungen nicht bceinträdjtigt werben.

2Bir tragen fein SBebenfen, biefe Slnjdjauung auch auf bie

übrigen Sünfte ju übertragen, bie als Dbjefte abwedjfelnber Son*

furfe bereite bejeicfjnet finb. ©ie würben benfelben 5lu|en burd)

einen Slufruf ftnben, ber ganj inSbefonbere ifjre Sßerfe toon hertwr*

ragenbem Sßerbienfte in baS STuge fafct. ©iefe Bewerbungen würben

— nach unferem dafürhalten — bie glänjenbften, fowie bie ge*

biegenften 3Sortt)eile in fid) bereinigen, bie oernünftigerweife toon

einer ©oetf) c*©tif tung ju erwarten finb unb welche biefe, ange*

fidjtS ber ÜRiffion, bie man iljr mit gug uni> fRcc^t jugewiefen tyat,

aus fid) ^erauS tragen fann — einer äßiffion, bie eben fo weit*

greifenb wie jart ift, fid) aber feineSwegS Weber genau begrenjen

noch ftreng formuliren lägt.

3nbem biefeS Snftitut Don feinem Anfang an unb noch üor

feiner Drganifation unter bie Snöofation beS 9lamenS ©oetlje ge*

ftetlt würbe, ijaitn fe*nc Urheber gerabe hieburdj bie in ben früher

angeführten QtiUn fo fdjön bargetegte Sntention befunbet, ba& toon

biefem *ßlan jebe mebicinifche, päbagogifdje unb fanitärifche Unter*

ftüfcung, als hier nicht am Sßtafce, auSjufchlie&en fei. ®ie ©efunb*

heitslehre ber Seele, welche bie §ofpitäler entttölfert, erreicht ihr

ßiet nachbrüdlidjer, wenn fie über jene hinausgeht. Unb gerabe nad)

ihr hin, nach ber Sntwicfelung ber geiftigen ©efunbhett, nach ber

Xilgung ber traurigften ftranfheiten ber Seele, nach ber ©enefung

t>on ihrer ungefunben ÜRattigfeit, nach ber Vernichtung ihrer an*

ftedenben frampfhaften 3tnfäHe, nach ber belebenben Befreiung beS

iperjenS öon jenen Äahmungen, bie feine jarten SRegungen hütbern —
nach biefer ©efunbfjeit fon&ergtren bie SReije, bie Seftrebungen unb

SRefuItate ber fünfte, wirft bie Einweihung in biefe oon ihnen uns

entschleierte SBelt ber Schönheit unb ber göttlichen ©röfce.
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©iefe* Snftitut wirb fid} bemnadj weber an bic steinen

nodj an bic Sronfcn nodj an bic ©djmadjen nodj an bic 9Ratten

wenben: cä ift bestimmt 9?ul)m, ©djufc, Sidjt unb görberung

benen ju gewähren, bic grofj burdj ©efüljl, fräfttg burdj Xalent,

rein im SBitten unb mut^oH in ber Strbeit finb. Um bic Silagen

jener brängt fid) ba3 ÜRitleib unb fdjafft iljnen leichter unb

fdjneller Slbt|ilfe als tiefen , bie nadj einem SßirfungSfreiä Der*

langen, ber itjnen fetjtt, nadj £uft, bie fie nid^t t|aben, nadj einer

Stellung, bie fic nidjt finben f&nnen. liefen, ben gürften be8

©ebantenS, ift im SRamen be3 großen ®enfer3 bie ©aftfreunbfdjaft

barjubicten! ©ie werben in bie fernften Streife bic 3ßot)ltf)aten ber

Sßoljltljaten tragen, bie fie empfangen tyaben. 8fa bie Ijödjft 33e*

tätigten rnufe man fid) ridjten unb t>on ben einen 83ett|eiligung

am Urtljeil, t)on ben anberen ^Beteiligung mit iljren SBerfen be*

getreu.

©ie SRamen §umbolbt, ©djelling, Kornelius, 9taud)

unb anbere, tiefe Seudjttprme am ©tranbe, laben burdj iljren Aufruf

bic berüfjmteften ÜRamen 2)eutfd)lanb& ein, tum nun an SRang unb

Stellung mit it)nen ju tljeiten. gür immer werben fie afö bie gefdjäfc*

teften Kamen 3)eutfd)lanb3 in ber Sifte berer fteljen, bie jur ßeitung

ber „©oetf^Stiftung" berufen waren ; benn bie SBurjetn ber lefcteren

liegen in ber Setljeitigung be& gedämmten SSaterlanbeS : barum aud)

bietet fie ganj 2)eutfd)lanb ein gemeinfameS SBanb unb Sutereffe bar.

SBeftimmt für bie „frönen fünfte'
1

, bie in ben Arbeiten be3 for*

fdjenben ©eiftefc ©oet^e'S einen fo reiben Sßlafc eingenommen, wirb

fid) iljre ©pt|äre naturgemäß über bie JpauptjWeige berfetben t>er«

breiten müffen, tljeifö um ein met|r untoerfeüeä Sntereffe anju*

bahnen, tljeifö um einer betrübenben Stagnation tjorjubeugen. 2)em«

nad) läßt fidj erwarten, bafj bie verriebenen bie äßajorüät ber

©eifter erfaffenben Strömungen, weldje fie balb nad) ber einen,

batb nadj ber anbem 5orm geiftigen ©djaffenS treibt, f|ier alle

of)ne Unterfd)ieb bie SRittel finben werben, fid) 93a$n ju brechen.

S)ie SBorte be3 SlufrufS öom 5. 3uli ijoben, obwohl fie bie

befinittoe SRobalität unb bie befinittoe Sorm beS t>on iljm in bie

Spfattj gerufenen 3nftitute3 ntd)t feftfteHten , biefem bodj feine
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wefenttidjen Konturen gegeben. ©leidjfaüa f)at ber Äufruf bem ju*

ffinftigen SRefuftate einer ®oetlje*@tiftung bie griedjifdjen Dümpten

jum SBergleidjungSpunft gegeben unb feinen 3roeifel barüber be*

fte^en laffen, welker ©ebanfe e3 war, ber urfprünglid} bie ftiU»

fdjweigenbe 3uf**mmun8 Unterjeicf)ner erhalten ^atte. 2)iefer

©ebanfe ift unbeftreitbor bie öffentliche unb ufficieüe SSert^eitung

ber üon ben erften Äünftlem ber 3^* t)erbienten Prämien unb bie

SBelobung iljrer gelungenen SBerfe. ©iefer Stücfblicf auf bie gefte

einer langft entfd)wunbenen $t\t jeboef), ftct>t in feinem SBiberfprud)

mit unferen mobernen Sebürfniffen. 35ie SBerfd)iebent)eit ber 3^ten

unb ©itten greift nur in bie äußeren SSorgönge ein, unter welken

bie fflelobung befannt gegeben unb bie greife t>ertf|eilt werben: fie

mobificirt bie eröffneten Slu3ficf)ten, beftimmt bie Snfcenirung

unb bie äußere ©eftattung berartiger SSereine. 3hr funbamentaler

3»ecf bagegen fann in ber gegenwärtigen, tuic in ber Vergangenen

3eit, unüeränbert unb gleid) fruchtbar an großartiger Sßirfung bleiben.

©egenüber ber Srfatjrung, baß bie ©urdjfüljrung jebeä weit*

tragenben SßlaneS unöermeiblidj mit ©cfjwierigfeiten öerfnüpft ift, Der*

^e^len wir un& nid)t, baß eine Sßretebeftimmung, wenn fie fid) ber

83ebeutung nähern foQ, bie fie einft im eblen @ried)enlanb erreicht hat,

ebenfalls nicht frei oon folgen fein wirb. 35od) fragen wir: mißt

man nicht jebe ©röße nach ben feltenen Gräften, bie fie jur ®r*

reidjung ihrer felbft, wie jur Sefiegung ber £inberniffe gebraust, bie

ihr entgegenfte^en? Unb trofcbem — : wer üon ©eutfdjlanbs ©öhnen

möchte angefidjtö be$ ebenfo eminent weifen al8 glanjenben Unter*

nehmend üon vornherein eingesehen, baß er, von bem in fo berebter

SBeife ben nationalen Gtyrgeij erweefenben berliner Aufruf nid)t er*

mutt|igt, fid) nicht mit ber Hoffnung trage, bie ®oett)e*@tiftung große

SJimenfionen gewinnen ju fefjen? SBer fottte nicht in ben SBunfd)

einftimmen, baß fie ben ebelften Süngern ber ftunft bie Xfjore jum

lempel be3 8tuhme8 öffnen möchte — jenen ®rwät)Iten ber SRatur,

üon ihr bem ©eniuS geweiht? . . .

Um bie Jpinberniffe ju befiegen, bie einem fo groß gefaßten ?ßlane

leicht — unb namentlich anfangt — entgegentreten werben, ^nbett

e3 fid^, um jum giele gelangen ju fönnen, vor allem barum nach
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SBeimar, bcr in gerechter ©rwägung jum Sifee bcr Stiftung ge-

wägten Stabt, bie unentbehrlichen Kapitalien an ©elb unb 3ntel*

ligenj ju jieljen. ©ie (Erinnerungen SBeimarS fidlem biefem bie

Sympathien ber übrigen Jpauptftäbte ©eutfdjlanbs ; benn nientanb

wirb fid) öerhehlen tönnen, bafc btefe (Erinnerungen eine wefentlidje

Nahrung in ber Sßietät ftnben, bie ben SReliquien gejottt wirb. ®ie

großen SRänner, beren Aufenthalt SBeimar berühmt gemacht, fyabtn

bort wohl magifche Jfreife gejogen, aber biefe finb noch nicht ju

gurren oertieft. Um ihnen bie Strahlen eines leudjtenben §erbeS

ju gewinnen, müßten bie (Elemente, welche ein foldjer erforbert, fid)

an biefem Drt oereinen. Sßor allem fehlen ihm Bewegung, @djo,

Sichtrefleje. (gegenwärtig ift SBeimar nur ein geograptjifd^er Sßuntt,

ein Slfol, geehrt um ber Hoffnungen willen, welche bie (Erinnerungen

ablöfen möchten, ein neutrales ©ebtet, offen für bie ©ebanfen«

prad)t, bie. auf feinem ©oben fid) &u entfalten wünfdjt. SRidjtS

befto weniger aber tarnt eS, abgefehen oon jeber anberen JpilfS*

quelle, in biefen Umftänben allein baS finben, was bie bisherigen

2Rängel tilgt. 3n bem ©eift unb in ben 33erorbnungen, welche bie

erften ©runblagen beS projettirten SnftituteS beherrfdjen werben,

liegt baS ©eljeimniS ber SBorttjeile, welche SBeimar üon bemfelben

erlangen fann unb foü. 8luS ber SebenSfäljigteit biefer Stiftung

wirb eS feine neue SBebeutung jiehen, unb bie Bewegung, bie fie

hervorrufen wirb, wirb ihm jum ©tanje gereichen.

Der ©ant, welchen bie fünfte unb 3Btffenfd)afteh bem Regenten*

häufe ju SBeimar für einen Diele ©enerationen hinburch in liberaler

SBeife geübten beftänbigen Schüfe fd)ulben, legt benen, bie an

SBiffenfdjaft unb Äunft Ztyil nehmen, gleidjfam bie $flid)t auf

nichts ju öernadjläffigen, was ben gölten SBeimarS einen Xheil

ber SSortheile jurüeferftatten tönnte, bie fie aus ihren $änben em*

pfangen §ahm, i& mit einem eiferfüdjtigem Sntereffe banach ju

trachten, alles ju thun, was fich für bie| Stabt SBeimar unb ben

SRuhm förberlid) erweifen foHte, ben biefelbe traft ber fie fo lange

ßeit oerflärenben ©eifteSftrahlen ju begehren unb ju verlangen

baS Stecht ^at. Um ben 5lamen „9?eu*31then", ben biefe Stabt er»

halten h<*t, wirtfamer ju machen, bürfte ihre Sebeutung für 35eutfdj»
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lonb fernerhin nidjt mehr auSfd^Iicfeüc^ üon bcnt gelegentlichen

Aufenthalt berühmter oon ber Sßroteftion ber dürften herbeigejogener

SRänner abhängig fein. 3n fidj felbft müfcte fie ein ©entrum gei*

fügen Sin* unb 2lu8atf)men3 erholten, unabhängig oon ber ©auer

ber ©egenwart biefer ober jener ©elebrität. 3ebe 95erü£)mt^ctt müfcte

bort einen SBereinigungS*, einen ©tüfc*, einen ©cfic^töpunft finben.

3ät)rlich wieberfetjrenbe, ben üerfdjiebenen fünften beftimmte Sion^

lurfe werben öon felbft einen Xt)cil biefeS 9tefultate3 t>erbeifüt|ren.

Um aber ein bauernbeS, gewiffermafcen mit SBeimarS S3oben

oerwad)fenbe3 Sntereffe biefem ju gewinnen, müfcte man, ba fidj

feine ©tabt ftetä mit großen SJienfdjen bereitem läfct, barauf be<

bacf)t fein fie mit großen fingen ju bereichern.

3n unferen ftätzn bereinigt 95eruf unb SBeftimmung bie l)er<

tjorragenbften äJienfdjen in einigen ipauptorten, ba wo ein großer

geiftiger unb überhaupt ein ßufammenflufc ber S3et)ötlerung ftatt*

finbet. Unfere ^ß^ilofop^cn unb ©djriftfteüer begnügen fidj nicht mehr

bamit, merjig 3at)te hinburdj, wie Siant, bie ©ipfel berfelben Säume

ju betrauten. Slud) bie Jfünfte bebürfen ber Sommunifationen unb

SWaterialten, welche über bie Hilfsquellen einer Meineren SRefibengftabt

hinaufgehen. S)ie SJlalerei unb bie fflilbhauertunft ftnb auf @a»

lerien unb SWobeHe, bie SDhtfif auf Xalente unb ©Eefutionämittel

angewiefen, weldje felbft bie großen #auptftäbte nicht immer in

gleichem unb in entfpredjenbem ©rabe gewähren. S)a e3 nun ju

ben Unmöglidjfeiten gehört, bem unfaßbaren bie 2Renfdjen nach

beftimmten Sßolen treibenben Sebenäjug gu gebieten, fo bleibt nidjt8

übrig, als innerhalb be3 ÜRöglidjen nadjäuforfdjen , was SBeimar

ju einem ÄoncentrationSpunft geiftiger wie materieller 3ntereffen

unb auch für folche anjiehenb machen fann, bie fidj nicht bireft bei

ben Sonfurjen betheiligen unb bodj bei benfelben als jener $vl>

flauer* unb ßuhörerfreis, ber ihr ^ßrineip unb ihre 2Rad)t belobt,

fo unentbehrlich ftnb. Cber hätte äßeimar nicht baä legitime Stecht

ju beanfprudjen , baß eine gunbamentalbeftimmung bem in feinen

SJtauera ju grünbenben Snftitute ben fflefifc ber preiägefrönten

SBerfe ber ©oethe*Stiftung fidjerte, ba bodj fie e3 ift, weldje biefe

Krönungen h^orruft?
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Ällen, bic barem benfen, was fett 3at|rt)tmberten SBeimarS

gürften p ©unften ber getftigen Sntwicfelung ©eutfdjtanbS getljan,

unb zugleich erwägen, baft biefe gürften e3 finb, welche bic 3ni*

tiatioe ju bem in Siebe ftehenben SSerfud^ ergriffen haben, toon bem

fidj mit SRed^t bie fcfjönften grüßte erwarten laffen —, allen benen

wirb biefe mit ben Äonfurfen t>erbunbene ^laufet nur ate eine

fdjwadje Ipulbigung ber ©anfbarfeit, ate eine nur allmähliche 2lb*

tragung ber ©djulb erfdjeinen, welche t>on allen, bie an ber SBlütlje

ber fünfte unb ber Sßiffenfdjaft itjreö SBaterlanbeS Ztyil nehmen,

jenen Drten gegenüber unterzeichnet wirb, wo fie bie ftärfften SBur*

jetn getrieben fyabtn. 35enn welche $tit wirb e3 nicht erforbem,

big fid^ in Sßeimar burdj ben fortgefefcten Änfauf ber $rete*

objefte — nac^ bem Dorliegenben Sßlane foll alljährlich nur ein

©egenftanb prämiirt werben — eine fo grofee Sinzahl t>on ©emälben

unb ©fulpturen angefammett ljat, um ein ÜRufeum ju btlben,

beffen Sebeutung ben ÜRufeen ber benachbarten SReftbenjen, wie

DreSben, SBerlin unb anbererfidj dergleichen läfgt! — ©iefer Xribut

aber, fo geringfügig er auch fein mag, wirb einen reellen Sßertf) in

ber beftänbigen Srinnerung jener Xhaten finben, bie feine (Sin*

führung bebingten. Unb wenn e3 wahr ift, bafc gute @efüt)le nicht

immer fdjlechte SRechner finb, fo wirb man überbieS in jener Älaufel

bie ©runblagen ju einer ©inridjtung finben, aus welcher 8trd)it)e

au£ SBerfen ber Sunft unb au3 einer ununterbrochenen SRei^e öon

äRonumenten ber ©oethe*@tiftung erftehen. SBeldjer foftbare ©d)afc

wirb fich in ihnen ben zukünftigen faxten auftljun, wenn fie bie

Sieihe ber öon ihren 3eügenoffen mit bem erften greife auägezeid}«

neten SBerfe ju »erfolgen unb ju fonftatiren fudjen.

2)a3 aüe3 finb für bie jutünftige SBebeutung biefer Schöpfung

SSortheite oon fo einleuchtenber 9lrt, bafc wir e3 für überflüffig hatten,

ihre Sonfequenjen einzeln aufzuzählen. 3eber aufmerffame Sefer fann

fie ohne äRülje felbft sieben. S)iefe ©rwägungen geben un3 bie Über*

Zeugung, bafc, obwohl jenem Snftttut unzweifelhaft ber wefentlidje

Sharafter ber Nationalität unb Uniüerfalität für ganz ©eutfcfjlanb

aufjuprägen ift, biefeä boch ber Aufnahme biefer Älaufet als einer eben

fo würbigen, ate für bie ©oethe*@tiftung nüfclichen juftimmen wirb.
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(£8 fann 35eutfchlanb nur junt größten ©ewinn gereichen, wenn e3

mit bem SBeginn ber lefeteren einen Sit moralifdjer ©eredjtigfeit

übt unb fic mit ber SRefibenj ber gürften SßeimarS in SSerbinbung

bringt.

Dhue bie ber Ausführung biefer 3bee entgegenftetjenben ©djwie*

rigfeiten ju üerfeunen, ohne unbeachtet ju laffen, bafe ihre SReali*

firung junt großen Ztyil auf ber ©efammtfumme ber Prämien, fo*

wie auf bem 3ufd)u& beruht, ben eöentueH ber ©taat bewilligt,

um bie bem ?ßrei3fampf unterworfenen ßbjefte auf einer ©tufe be3

abfotuten SßertheS ju erhalten, fdjeint bennodj ijinreic^enb ©runb

öorfjanben ju fein, an bie mögliche Sffeftuirung jenes SßlaneS unter

ber SSorauäfefcung eines noch näher barjulegenben ©tjftemS öon

Seimen unb Kombinationen glauben ju bürfen. tiefer Umftanb

öerftattet SBeimar ben ihm gebüfjrenben SRang einjune^men, inbem

eS fich auf bie Swift wie auf eine Sldrfe ftüfct, beren tragenbe ©nb*

puntte außerhalb berfelben gelegen finb. SinerfeitS würbe fid)

biefe STdjfe beftönbig auf bie als ©ireftorium ber ©octI)c*

Stiftung berufenen ^ödjften ©eiftefcfpifcen 2)eutfdjlanbS , fowie

auf bie als Sur
t)

ju fonftituirenben Sünftler ftüjjen, welche baS

©ireftorium alljährlich eintaben würbe fich mit tt)m ju bereinigen;

anbererfeitö würbe fie auf ben Sünftlern ruhen, beren SBerfe bei

bem ÄonlurS figuriren werben, 25emnadj würbe biefeS 3nftitut

jum XJjciX burdj bie SBeigijeit unb ©rfa^rung ber lompetenteften

unb angefefjenften Autoritäten 35eutfchtanb8 üerherrlicht unb anberen»

theilS mit ber auffteigenben ^Bewegung ber jüngeren ©enerationen

unb mit ben Cffenbarungen ber präbeftinirten latente — ben

©enien ber ßutunft! — in beftänbigem SRapport erhalten.

9Sor allem ^anbett eS fid) barum, einem berartigen Snftitute

Sebingungen t)on 2)auer ju fidlem, e8 auf fefte ©runblagen ju

ftetten — baS hc*f& foweit e3 uns ®auerlofen toergbnnt ift: 2>auer

gu Raffen.

©letdföeitig erfcfjeint eS unumgänglich, baSfelbe mit bem ipebel

attgemeinen SntereffeS ju öerbinben, bamit ihm baS ©djicffal fo

trieler anberer analoger Unternehmungen erfpart bleibe, bie an ber

gnbifferenj einer falten Temperatur bahin fiepten, gleich jenen
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Unglücftid)en, bic aHm<tf)ftcf| jebeä 2Bärmeftrat)te3 beraubt toon bem

ßuftanb ber ©djläfrtgfett in ben ber 33etaubung übergeben unb

erlöfdjen, ofjne aud) nur einen Slugenblicf fid) bewußt ju werben,

bafj \f)i Seben ju Snbe ge^t. 2)ie „Stfabemie jur sßatme" bürfte

in ben eigenen Slnnolen SßeimarS ein SlntecebenS barbieten, beffen

So3 forgfam gu befragen ttmre — bod) giebt e3 nodj anbere Sßa*

bemien, nod) anbere Snftitute, bie met)r getrau, ate bafc fie nur öege*

tirten, bie burdj Safjrtjunberte geblüht fjaben. 3f)r ©ebenen lag in

ber Äraft ber Xriebfebern tfjrer Organisation.

Demnacfj Ijanbelt e3 fid) barum, ben Xriebfebern ber neuen

Stiftung fotuof)! jene feine, etaftifd)e, nnberftanbäfät)ige, als aud)

jene irtöfarbige ©tafjlljärte ju geben, ttrie fie bie ©pringfebern ber

Keinen SRäbertnetten befifcen, weldje biefe in unüeränberlidjer Sieget*

mäfcigfeit treiben unb jurücfijalten unb mittclft eines toertoicfelten

unb bod) in einfacher Sßeife belegten 3Red}ani8mu3 in gemeffener

©onorität bie flüchtigen ©djrttte ber Qtit fo manchem jerftreuten

Dtpr, fo mand)em bewegten ®emütt)e marfiren.

SRadjbem im neunzehnten 3at)rf)unbert ba3 erfinbung8reid)fte,

t)on ben fjciltgften SBunbern ber SRefigion infpirirte ßiebeSroert, —
nadjbem bie uneigennüfcigfte au3 ber Ueberjeugung öon ber toadjfen«

ben ©röfee beä SJlenfdjen, ungeadjtet aller itjrer entmutf)igenben

ÜRifere, gefd)öpfte Segeifterung für bie SSereblung be3 menfrf)lid)en

©efd)led)te3 foroof)l ganj (Suropa als audj bie entfernteften Xtyeile

be§/ (SrbbafleS mit ginridjtungen jeber 2lrt, jeber 33efd)affent)eit,

jeber 9tid)tung, jebeä QitU bebeeft l)at , bie ba3 3ufammennrirfen

üieler ÜRillionen SRenfdjen in fo f)ot)em ©rabe bebingen, bafc faum

ein ber eimlifirten unb gebitbeten SBelt Änge^örenber epftiren

bürfte, ber ntdjt fein ©djerflein ju irgenb einem foloffalen öfter

mifroffopifd)en SBerte beitrüge, ba3 nur burdj bie öerfrfjiebenfte

unb trofebem bctjarrlid^ftc , ^artnädigfte unb auf ben (Srfotg i^rer

Slnftrengungen üertrauenbe ^Beteiligung ju erreichen ift, — nad)*

bem bie mobemen 3*üen bie bem Slltertljume fremben 2Bol(Ittyaten

ber Eimlifation mit fo aufcerorbentlidjem 9ieid)tt)um fid) entfalten

fa!)en, 2Bot)Itf)aten, bie mit unfid)tbarer §anb ©egen über ein un*

befannteä §aupt ausgießen, bie unter allen iljnen ät)nlid)en 83e*
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ftrebungen eint fo tätige ©olibarität ber ©t)mpatl)ien ftnben, bafj fid|

ju ©unften Don ©efdjöpfen, bic man nie gefannt, ja bie nod) nid)t

einmal geboren finb, jebe Sorgfalt regt unb jebe S3örfe fid) öffnet,

— nacfjbem uns unfere ©Uten bie moralifd)e 8SerpfIicf)tung auferlegt

f)aben, baß jeber beitrage bie toon allen für alle eröffneten Jpilfä*

quellen gu oerftärfen, um ben 33alfam ber Saritaä, ba3 ÜKanna

ber Söeleljrung, ben ©lanj ber fünfte unter bie bebürftige ÜRenge

ju toertljeilen , an ben Straten, ben ba3 Unglüd erbittert, an ben

anmafcenben Steigen, an ba£ mutige unb boefj fo mutf)tofe SBeib,

an bie begierige unb tottfityne Sugenb — : nadj biefem allem unb

angefidf)t3 fold)er Stjatfadjen nrill e3 uns unmöglich bünfen, bafc

einer ber fdjönften, glänjenbften, fegenSreidjften, oon berühmten,

in ganj ©eutfdjlanb geehrten 9lamen Vertretenen 3been jener 9fiicf)tung

bie genügenben äßittel fehlen foHten, um fidj nad) ifyren S^ig*

feiten geftalten unb oerbreiten ju !önnen ! . . . Unb foQte bem bod)

anberS fein, fo ift e3 barum bodj feineäfaüä geftattet fdjon jefct, im

oorauä, barüber abzuurteilen. Unb ba ber Slufruf oom 5. 3uli

jebermann, ber über biefen ©egenftanb nadjbenfen mag, aufgeforbert

f)at 3$orfd)läge einjuretdjen , bie jur SRealifirung be3 toom Äomite

bezeichneten Bieleä geeignet finb, fo erfdjemt e3 atö eine ccfjtc

Sßflidjt, ben beutfdjen SSBIfern, beren ridjtigem ©efül)l unb ?ßatrio»

ttemuS bie ©orge für bie §erbeifdjaffung ber nötigen ÜRittel an*

oertraut nrirb, nur foldje Sßläne oorjulegen, bie be8 2Bunfd)e3 roertl)

finb realifirt ju werben.

Sßir nueberf)oIen , bafj ein in ben ebelften Proportionen an*

gelegter Sßlan, toic ber oorliegenbe, nur mittetft eine« gefiederten

SapitatS oon SnteQigenj unb ©elb ju oertoirflidjen ift. 2efctere3

ift für bie ShiSgaben unerläßlich; benn biefe laffen fidj nidjt ju

niebrig anfefcen, wenn fidj nid)t bie größeren Xalente, fnauferige

greife öerfdjmiüjenb, oon ber ©ad)e jurüdjiefjen follen. ©ie aber

finb biejenigen, auf beren SDiitoirfung ba« ©ebenen unb ber SRufjm

ber in §rage fteljenben Stiftung beruht unb toeldje biefe baüor behüten,

bem überreidj gefüllten ©ebiet ber gut gewollten unb fdjroadf) ge*

Sengten banalen Serfudje ju oerfallen.

Sflaä) ber Änfidjt be3 berliner fiomiteä alle oon biefem ©egen*
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ftanbe t>eranlaßten SReftejionen aerfolgenb, erfcheint ein für bie

frönen fünfte eröffneter ÄonfurS ate ber am beften ben Xen*

benjen be8 Aufrufes öom 5. Suli antwortenbe ?ßlan. SBenn e&

überhaupt nicht ju ben Unmöglichfeiten gebort in $t\tm, wie ben

unfrigen, an eine außergewöhnliche pefuniäre äßittel erforbembc

Stealifirung t)on änftalten für bie frönen fünfte ju benfen, unter*

liegt e3 feinem ftrntfd, baß eine aUjä^rlic^e unb gleidjjeittge 93er»

tljeilung Don für mehrere fünfte aufgefegten greifen einem ber*

artigen Snftitute einen impofanteren St)örafter geben bürfte, ate

i^n alle anbem ihm ähnliche Stiftungen ©eutfdjlanbä je befeffen

haben. Sßürbe mit bemfetben, unter noch näher ju bejeichnenben

Kombinationen, ber Slnfauf ber gefrönten SBerfe fcerbunben, fo wäre

hiemit einerfeitä ber beutfdjen Jhtnft ber SBortheit einer ffientralifation

gefchaffen unb anbererfeitä ben h^^orragenben Äünftlern eine Ab*

fa^queQe ihrer SBerfe gefidjert. demnach mürbe tyet in neuer SBeife

bie cfjrenbe Belohnung mit materiellem SRufcen üerbunben, wa8 fidj

wirffamer erweifen bürfte ate afabemifdje Anregungen.

Slach allen biefen Beleuchtungen unb (Erörterungen gehen mir

jur ipauptbeftimmung biefer Blätter über, welche barin befteht ber

Dffentlidjfeit einen betaiüirten Sßlan ju übergeben, welcher jufünftigen

Berathungen eines ju fonftituirenben ÄomiteS jur Unterlage

bienen bürfte, ju welchem $totdt wir ihn ber leichteren Überftcht

wegen, bie faßlichen fünfte getrennt, in §aupt* unb Unterab*

theilungen (§§) abgefaßt höben.
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§ 3. 63 erfd&eint jwecfentfpredjenb , fämmtlidje ber ®oetf)e*

Stiftung jäljtftd) jur Verfügung fteljenben Hilfsquellen in einem

• einjtg«n $reiS ju foncentriren, bamit bie bebeutenben Sßerfe, welche

fte t>eranlaffen folt, mit um fo größerer ÜÄunificenj belohnt »erben

fönnen-

§ 4. SDte Sßreife werben in einer ®elbfumme befte^en unb* in

«jewiffen gälten jenes $rincip ber Unterftüfcung, tefp. beS 85 ei»

ftanbeS repräfentiren, weites baS ^Berliner Somite als ju ben 33or*

feilen geljörenb empfohlen Ijat, welche bie ©oettje * Stiftung ben

SJünftlern barbieten fott.

SDa jebe ber 2Bol)ttt)ätigfett als foldjer jufattenbe SRücffidjt fei*

tenS beS ÄomiteS wie unfererfeits" öon biefen ßutljeitungen auSge*

fStoffen tft, fo fann baS ÜnterftüfcungSprmcip biefer Stiftung, ftdj

Weber auf perfönlidje, bie Sünftler gleich allen anbereu Sterblichen

treffenbe UnglücfSfätte, nod) auf bie JBebürfniffe iljrer Srjteljung be*

jief)en, bereu Soften nur ju oft in golge ber fo manchmal &on ber

Äinbtjeit unb 3ugenb gemalten unb bann nid)t gehaltenen SBer*

fpredfjungen, in gotge ber ad&tunggebietenben 3ttufionen, benen ftd)

bie Sltern bezüglich berfelben fo leicht Angeben, bie Xragwette ber

Xalente überfteigen. @S wenbet fiel) einjig unb attem,* oljne SuS*

naljme^an baS latent, weldjeS bereits SBewetfe feiner

£ebenSfäl)igfeit unb Sraft gegeben §at 3fyn ««* S^uf*

batyn ju öffnen, tt)m baS ©Treiben eines ßieteS ju ermöglichen, U)m

eine größere 93elol)nung für ein fd^bneS SBerf ju gewähren bürfte

nacl) untrer 8lnftcf)t h^teichenb bem *ßrinctp ber Unterftüfcung

entfpredjen, fowett biefeS in ben ©renjen einer ben fiünften unb ben

geiftigen gäljigleiten ftdf) jutpenbenben Sßroteltion liegen fann. 2Ber

nur immer ftdE) für bie @oet£e*Stiftung im Sinne beS Aufrufs

t>om 5. 3uli interefftrt, wirb ftd&erlicl) mit bem SBeftreben überein*

ftimmen, welkes Unterftü$ungen,bie fiel) in ber Sphäre beS Stlmo«

fenS bewegen unb ßufättigfeiten beS Sd&icffalS, unglüdtli^em SSeruf,

Serbienften beS ßljarafterS u. f. w. bewilligt werben, ju t>erf)inbern

fuc$t

SBaS nun bie 3ufttmmung utl^ Ermunterung betrifft,

fo bürfte eS überflüffig fein nodE) befonberS barauf tjinjuweifen, wie
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groß in bem von uns etittoicfcttcn pfone bic SRotle tft, bie wir iljnen

juertljeilt haben.

(SS giebt allerbingS — tüte wir fc^r gut Hüffen— nod) befonbere

SfaSjeidjnungen , bie bei etnjelnen gätten, tnSbefonbere wenn bie

greife von fdjon bewährten, befannten unb in ü)rer Sßräeminenä an*

erlannten ßünftlern, beren Sage von pefuniären ©orgen frei ift, ge*

Wonnen werben foHten, benfelben ein wertvolleres SSfobenfen als

bie greife fein würben, bie bem allgemeinen 3**«* entfpredjen. 3)a

aber ber SBert^ foldjer ÄuSjeicfjnungen von bem geingefü^l unb

bem Xafte bebingt finb, mit benen fie gefdjaffen werben, fo bleibe

beren ©rtl)eilung ein Privilegium ber dürften SßetmarS, benen bie

Siebe jur Äunft baS SBebürfniS einflößen wirb mit ben SBeftrebungen

Verbunben ju bleiben, welche etnfidjtsvoll fid) ber Verbreitung beS

civUiftrenben Sicktes juwenben.

II. SSon ber Drganifation ber ©oet^e^Stiftung.

§ 5. SDie Sßerfonen, benen bie 3)ireftion ber ©oetl)e*©tiftung

anjuvertrauen wäre, würben ein aus fünfunbjwan jig SRitglie*

bem beftelJenbeS leitenbeS Siomiti ober ein 3)ireftorium

bitten.

DaSfetbe würbe äufammengefefct fein:

A. aus ©r. Äönigl. §ol)ett bem 6rb*©ro^erjog von

SB eimar, ber bei ben ©jungen ber ©oet^c*Stiftung beftänbig

baS SRec^t beS Sß'räftbiumS §at. 9tad) ü)m wirb ein anberer

*ßrinj feines $aufeS -gewählt, um in biefeS Siecht einjutreten,

welkes für immer ber ©roffterjoglicljen Familie von SBeimar

vorbehalten bleibt—
B. aus ben Unter jeid^nern beS Aufrufs vom 5. guli 1849

— mit ber Slaufel jebodE), baß nur fünf berfelben nad)

iljrem W)leben ju erfefcen finb. @S finb ba^er nur fünf piäfce

als von iljnen befefct ju eradjten, unb nur biefe fünf befonberS

ju bejeidjnenben SRitglieber Ijaben baS SRedjt burd) ben ©e«

fretär auSbrücflidE) jufammenberufen ju werben (vergl. nadjft*

folgenben Slbfd^nitt)

;

6*



bic anberen Unterzeichner beS SlufrufS finb, als aufcerorbent*

ltd)e Ausnahme, toeldje fetneSfallS als SlntecebenS ©eltung

hat, gu ÜJMtgliebern beS 3)ireftorium8 über bic gteidjfam

befimtfo befdjloffene ftefyl t>on fünfunbgto angig ernannt:

biefeS Privilegium lommt ihnen angefidjtS ber ÜÄanifeftatton

ber großen unb eblen, von ihnen über gang SDeutfchlanb &er*

breiteten Sbee von ^Rechtswegen gu —
C. aus gtoet Sßerfonen, beren Ernennung etngig unb oljneSBor*

behalt von bem $ring*$räftbenten abhängig ift unb »eldje in

äöeünar iDotjnen müffen —
D. aus gtoet aus ber ©imoohnerfchaft SEBeimarS gu tt>äf|lenben

äWitgltebern—
E. aus fünfgehn anberen, aus ben SRotabilitaten ber übrigen

©täbte 3)eutfd(tanbS gu toät)lenben SRitgliebem.

99ei biefen, toie auch bei fpäteren SBafjlen finb inSbefonbere

namhafte in ben entfernteren ©egenben 3)eutfchlanbS toohnenbe

SRänner gu berücffid)tigen , fo bafc fomel als möglich fammtliche

©aue beS SSaterianbeS in bem leitenben Somite repräfentirt

erffeinen unb biefem ber S^arafter beutfeher Unioerfalität ge*

»af)rt bleibt.

§ 6. liefern Slomitd finb beizugeben

:

A. ein ©efretär ober Schriftführer,

B. ein Saffirer,

beibe vorn 3)ireftorium beim JBeginn feiner aQjä^rlid^en

©jungen gu toählen.

Späteren Determinationen fei bie 95eftimmung anheim gegeben,

ob biefe Srnennungen für eine vierjährige ober längere ^eriobe

ftattfinben foHen.

Dt)ue ihrc ©taatSangeljörigfeit gum ©roßherjogthum SBeimar

als abfolut notljroenbig gu begegnen, loirb bod) baran feftguhalten

fein, baß beibe, fo lange fie biefe ©teilen befleiben, in SBeimar

ihren feften Sßohnfifc ha&en -

§ 7. 3)ie 9Ritglieber beS 3)ireftoriumS »erben auf ßebenS*

geit ernannt unb verlieren biefe Sigenfchaft nur in golge felbft

verlangter Demiffion ober burch SluStoanberung.
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III. Sott bct (Einberufung be£ $treftoriuttt£»

§ 8. 3)er ©efretär \)at alljährlich ju ben gcftlichfcitcn be8

28, Sluguft fünf nid^t in SBeimar woljnenbe 2Ritglieber bc8

SMreftoriumS einzuberufen. '3)iefe erhalten als Vergütung ihrer 9teife*

fpefen eine ©umme t>on je Rimbert £f)alern, fowie freien Aufenthalt

in SBeimar.

ffiiefe fünf ÜÄitglieber, vereint mit ben fünf anberen in SBeimar

wohnhaften — welche Unteren ju biefer Qtxt, mit Ausnahme förm*

liehen Urlaube, in SBeimar fein müffen — bilben ein aus wenig»

ftenS jehn Sßerfonen beftet)enbeS SDireftorium, beffen ©ntfeheibungen

befinitiüe ®eltung \)ahtn foQen.

§ 9. 25er ©efretär t)at fuccefffo bie ^Berufungen ber nicht in

SBeimar wohnhaften SRitglieber beS SMreftoriumS jur geier beS

28. Auguft im SWonat SRai ju erlaffen.

3)tefelben erfolgen in atp^abetifc^cr Drbnung ber tarnen unb

finb in biefer Drbnung fortjufefcen, bis fünf beftimmte Annahmen

vorliegen.

§ 10. SBenn es fich jebod) in einem unglücfliehen Sahre er*

eignen foüte, baß trofc ber ^Befolgung ber im vorigen § angegebenen

Drbnung nicht einmal fünf ber auswärtigen jwanjig DireftoriumS*

tnitglieber fich in SBeimar einfinben fönnen, fo finb nichts befto weniger

bie ©tfcungen beS DireftoriumS abgalten unb bie Sntfchetbungen

beSfelben haben eine t)otte Autorität ju genießen, t>orauSgefe|jt baß

bie Anjaht ber gegenwärtigen SRitglieber fich wenigftenS auf f e d) S

beläuft.

§ 11. S)ie fünfunbjwanjig SRitglieber beS ©ireftoriumS h<räen,

gleich ben ihre regierenben gürftenhäufer toertretenben Abgeorbneten,

bie SBefugniS fich nach SBeimar ju begeben unb an ben am

15. Auguft ju eröffnenben ©ifcungen Xhetl ju nehmen, auch wenn

fie feine Seriellen Sinlabungen erhalten h^en follten, welche lefe*

teren nur an biejenigen SRitglieber erlaffen werben, beren Steife*

fpefen unb Aufenthalt ju SBeimar aus ben SRitteln ber Stiftung

ju beftreiten finb.
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Die fünf ©peciaWSinlabungen — § 9 — , welche bcr ©d)rift*

führet nad) ber alphabetischen SRamenltfte ber auswärtigen ÜJtttglieber

beä DireftoriumS ju cntfenbcn hat, haben ben $md, bic (Segenwart

t>on minbeftenS fünf berfetben gur geier beS 28. Sluguft gu

ftchern.

diejenigen SRitgtieber jebDd), welche ftd) auf eigene Soften nad}

SBetmar begeben, follen, an welchem Xage fie auch Ijier eintreffen

mögen, unbebingt bie gleiten Siechte genießen, wie bie anberen.

Daäfelbe gilt »an ben ad)tjef)n Untergetchnern be3 ^Berliner Sufrufä

&om 5. 3uli 1849, beren ©teilen nad) ihrem Abgang unbefefct bleiben

follen nnb beren SRamen in golge beffen auch md)t in bie fdjon

mehrfach erwähnte alphabetifche Sinberufungältfte aufgenommen

werben.

§ 12. Der Schriftführer hat bei bem $ring*$räfibenten

angufragen, ob e3 Demfetben genehm fei in biefem 3at)re ben

©ifcungen be3 DireftoriumS perföntidE) beiguwohnen ober ob er t>or»

jie^e ftch burd) einen. SBe&ollmädjtigten vertreten gu laffen.

Der gürft ift berechtigt nach ©einer eigenen 2BaI)l einen S3c*

tioHmächtigten gu ernennen. Doch fällt einem folgen nicht au8*

fchlieftlich ba$ ^rafibium gu unb feine SRed^te gehen nicht weiter

ate bie ber übrigen SRitgtieber be3 Direftoriumä.

§ 13. Sßenn ber ?ßring»$räftbent feinen Vertreter bei ben

©jungen be3 Direftoxium nicht felbft gu wählen wünfeht, fo wählt

btefeS feinen ^räfibenten au3 ber SRitte feiner anwefenben 2Rit«

glteber, wobei bie SRajorität ber ©timmen gu entfeheiben hat. Dtefe

SBahl gilt für fämmtlid^e ©jungen beä 3at)te3.

35er 33ice*Sßräfibeftt ift ftetä auf biefe SBeife gu wählen.

IT. SSon ben Serpfltdjtmtgen bcS Dtreftormtttä«

§ 14. Diejenigen SRitglieber, welche bie Special »©inlabung

angenommen haben, müffen t>or bem 15. ?tuguft in SBeimar ange*

fommen fein, bamit an biefem Xage bie erfte ©ifcung be3 Dtref*

toriumS ftattfinben fann.



3)a3felbe Ijat tyetlS uor, ttjcil» nadf) ber SBertljeilung bcr greife

bic feiner Srwägung unterbreiteten Dbjefte gu befpreetyen unb über

fte gu entfReiben. 3)tefe SBefpredjungSobjelte finb folgenbe:

A. Die 9Bat|{ neuer 9Ritglieber, fatte ba3 3)ireftorium foldEje im

ßaufe beS %Q§xti verloren tjaben füllte, bamit baäfelbe immer

in ber 3a^ *on fünfunbgwangtg,$erfonen öoQftönbig öer*

bleibe. —
Site ttjre Slad^folger ftnb SWctnner gu wäljlen, welche l)er*

borragenben ©eifteä finb unb burdj bebeutenbe Xalente ge*

paart mit einem ehrenwerten ©tyarafter fidO baS unbeftreitbare

Änrec^t auf biefe S3erücfftcf)tigung unb Autorität errungen

Ijaben,

SWänner jeber ©pectalttät fönnen am 3)ireftorium Ztyil

nehmen. (Sbenfo lönnen foldje, beren Saufbaljn nidE(t ber

Sßiffenfcfjaft unb ftunft angehört, bie e8 ftd) aber gur ©tjre

rennen benfelben beigegäljft gu »erben unb biefe« burd) einen

nennenswerten Seitrag gur ®oetf)e» Stiftung "begeugt Ijftben,

aufgenommen »erben, mögen fie ©lieber regierenber Käufer

ober anberer ®efettfd)aft3!laffen fein.

©obalb ^ringen regierenber Käufer ben nadf) bereits ange*

gebener Drbnung ergangenen Sinlabungen be8 Schriftführers

— § 12 — nicht golge leiften fönnen, fteht ihnen ausnahmt

weife baS Siecht gu, ihre SBürbe auf bie öon ihnen perfönlich

gewählten ©elegirten gu übertragen, welche in biefer ©gen*

fchaft für bie Stauer ber ©ifcungen, für welche bie bringen

eingelaben worben waren, alle Sonette ber SMreftoriumS*

SDWtglieber mitgenie^en.

B. 3)ie Sorlefung bon SWemoranben, ^rojeften, Stotififationen,

Singeigen u. f. w., bie im Saufe beS 3at)re8 bei bem ©chrift*

fü^rer eingelaufen finb, um bem Direftorium vorgelegt gu

werben, unb bie eingufenben jebeS ber entfernt woljnenben

ober überhaupt abwefenben SDtitglieber baS SRecht l)at.

2)a3 3)ireftorium ift nicht verpflichtet &on ben burch grumte

ihm gemalten üRittheilungen SRotig gu nehmen unb, wenn

jemanb wünfeht feine 3been bem leitenben Äomitt unterbreitet
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ju feljen, fo muf$ er fid) an etneS ber äßitglieber beSfelben

toenben, bem es jeboch frei fteljt, je nadjbem ihm btcfc Sbeen für

bie ®oetf)e*Stiftung brauchbar unb uortljeüljaft ffeinen, beren

^Befürwortung jur 3)i8fuffton in ben ©ifcungen be$ 2)irefto*

riumS ju übernehmen ober abzulehnen. — derartige SRitthei*

lungen finb in gorm eines ©enbfchreibenS, mit ber 9tamenS*

Unterzeichnung beS ©infenberS, ju machen.

. 3)a3 SDtreftorium bejchliefct bie Antworten, welche toäf>»

renb beS ©octt)efeftcö ober nach bemfelben t>on bem Schrift*

führet abjufäffen unb ju efpebiren finb.

C. 3)ie SMSfuffion t>on SBorfchlägen über SBergröfcerung, 93er*

befferung unb SKobififationen beS ®oethe*3uftitute3, fowie

anberer ihnen üerwanbter Anträge, wefche öon anwefenben

SRitgliebern ber Entfärbung beS 3)ireftoriumS unterbreitet

werben

.

D. 3)ie geftftettung ber Programme jum ÄonfurS beS folgenben

SatjreS.
•

©ine fpätere ©ntfchliefcung tüirb bie ^Reihenfolge ber &er*

fc^iebenen ju benfelben aufgeforberten Äünfte feftftellen; benn

biefelben befifcen mehr als einen ßweig unb baS ffiireftorium

hat ju befthnmen, ob, wenn jum 95eifpiel ber SonfurS bie

2Merei betrifft, fianbfdjaftS* ober I)iftorijdt|c Silber ober

ob ©ntwürfe ju SreSfen u.
f. w. jur SuSftettung fommen

foüen.

Stucf) ftet)t bem 3)ireftorium , wenn baSfelbe e& für btffcr

finbet, bi$> ^Berechtigung ju ben Söettfampf auf ein einziges

©ujet ju befdjränfen, Welches eä aisbann ben Äünftlem jur

^Bearbeitung tjorjufdalagen hat.

Obwohl eine SBefchränfung ber ©ujet3 gewöhnlich mehr bahin

führt bie gorfdjungeu ber SBiffenfchaft auf einen beftimmten $unft

ju foncentriren als grofce Äunfttoerle h^rDorjurufen, fo fann unter

befonberen Umftänben biefer 9RobuS be& ÄonfurfeS bennoch ben

SSorjug berbienen. 3m allgemeinen aber verlangen bie unmittelbar

ber 3nfpiration entfpringenben Sünfte eine größere Freiheit ber 93e*

wegung, 35er fiünftler felbft weife nicht, welcher Strahl ber ©onne
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ober beä üRonbeS , toeldjer Xraum feinet ©Plummers ober tteldje

SMfton feines SBadjenS i\)m ben JBlict ber 9Kufe entfdjletert, ber ba$

poetifdje geuer entjünbet unb oljne beffen StejTej bie Sßrobuftionen ber

ftunft nur Snbuftrie finb. SDennod) motten toir baran fefttyalten,

bafe — mit 9Sorbet)alt t>on 3lu3naf)m3fäüen — bie 3ßaf)I ber ©u*
jetä ber tnbtoibuellen unb ber in ber ßett Uegenben 3nftnration

überlaffen bleibe unb man fid) barauf befdjränfe, bie ©attung
ber für bie ^ßretobetoerbung beftünmten Sßrobufttonen feftjuftetten.

E. 3)ie Anfertigung einer Sifte üon ©djriftftellern unb Sünftlern,

bie nicf)t 3)ireftoriumSmitglieber , aber auf bem bejeic^neten

©pecialgebiet be8 Programms toon anerfanntem SBerbienft unb

t)on ©uperiorität finb unb in golge beffen ju bem ÄonlurS

beS folgenben 3<*f)tea eingelaben »erben follen, um itjr llrtljcit

über bie fiel) um ben *ßrei3 beioerbenben SBerfe abjugeben unb

fid) ben Verätzungen unb SBefdjIiefcungen be3 2)ireftorium8

al3 fadjmännifd)er SBciratf» anjufdjliefcen.

S)iefe Sifte fann eine unbefd)ränfte Qofyl öon Kamen ent<

galten.

3)ie einlabungen an biefelben t|at ber Schriftführer in ber

it)m t)on bem 3)ireftorium ju beftimmenben ^Reihenfolge er*

get)en ju laffen unb fie fortjufefcen, big öon breien berfelben

beftimmte Annahme ftattgefunben t>at.

F. 3)ie §erfteHung einer jiüeiten Sifte oon SRamen, welche tf)eil8

au« SRitgliebem be3 2)irettorium3, tljeila au« anberen nidjt

ju le|terem geljörenben Ijerüorragenben Sßerfönlid)leiten ju*

fammengefejjt ift unb beren Xräger ber Schriftführer im Saufe

beS 3ahre3 jur SBetljeitigung an ben Sieben etnjulaben tyat,

bie nmhrenb be$ nächften gefteä, fei e3 bei ber ©röffuung,

bei ber Sßreiä&ertheilung , bei bem ©djluffe be3 gefteä ober

bei anberen öorfommenben fällen, ju galten finb.

SDiefe Seftimmung entfpridjt bem Sßunfdje, »eichen bie unter

bem 29. Oftober erlaffene unb üon un3 citirte Sßublifation an*

geregt fyat— bem SBunfch : ber 35 e r e b f am f e i t ©rmunterung

burd) Seifall jugeben. 3)iefe ®elegent)eiten bürften bie gün*

ftigften fein, um fottof)l Xalente, bie fid) noch nicht auf ber



— 90 —
Siebnertribüne verfugt haben, befannt ju machen, als auch um

eincrfcttS eine öffentliche ©ntwicfelung von ^rineipien ^etDor*

jurufen, welche auf-gefunber Vernunft, eblem greift™ unb

polier moralifcher Stiftung bafiren, unb anbererfettö um folgen,

meiere bie fd)öne unb feltene ®abe beftjjeu grofee ®ebanfen

in fünftlerifcher gorm auSjubrücfen , bie verbiente öewunbe*

tung ju joQen.

Dem 35treftorium fallt e& ju, bie Snjaf)! unb nötigen*

fatte auch baS Sujet biefer Sieben ju beftimmen unb in einer

ben (Sinlabungen beigefügten lurjen 9lotij befannt ju machen.

Die ©ütlabungäorbnung ift biefelbe, wie bie gegenüber ben

©chriftfteHern unb ©pecialfünftlern.

G. 3)ie SRebaftion be$ Sßrogrammeä für ben fionfurS be$ fol*

genben 3a^reS. 2)a3felbe ift an alle abwefenben üRitglieber

be& 35ireftorium8 ju fenben unb aufcerbem breimal in ben 3Ro*

naten Dftober, SRovember nnb ©ecember in ben fed)8 $aupt*

Journalen SJeutfdjlanbS ju veröffentlichen, bamit auch in ben

entfernteren Sßrovtnjen Weber ®attung noch Sujet, welche

für ben nädjften SßreiSfampf gewählt finb, unbefannt bleiben.

3)iefe8 von allen in SBelmar anwefenben SRitgliebern beS

DireftoriumS ju unterjeichnenbe Programm mufc aufcer ber

Angabe ber gewählten Äunftgattung unb ®egenftänbe auch

bie SDtotivirung ihrer äBaljl enthalten, woran Beleuchtungen

allgemeiner Srt ju fnüpfen finb, welche ben befonberen fttotd

haben, gute unb auffeimenbe neue Sbeen ju verbreiten, bie

theite von ben Xenbenjen, bie fich in Deutfchlanb bei ber in

Siebe fteljenben Äunftart gerabe bemerfbar machen, theite von

ben Beobachtungen hervorgerufen fein fönnen, welche ber

lefete $onfur$ biefer ihmft veranlagte. — SDiefe 3rilen f°^cn

gleichfam ate ein wohlmeinenber unb weifer SrfahrungSrath

ju ber jungen Äünftlergarbe fprechen, bie noch am Anfang

ihres Äünftler>£eben3 unb ©chteffate fteht.

33ie ©erie biefer Programme ift nebft 9lbfdjrift ber *ßret$*

biplome ber gefrönten Äüuftlet ju fammeln, fo bafc fief) tjoffen

läfct fpäterhin bie h*er gefäeten ®ebanfen, erhabenen 3ln«
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fdjauungen, gelehrten Sritifen unb finnreid)en SBemerfungen

als Sammlung ju bcfifeen , bie bebeutenb genug tft, um in

3ttHföentäumen öon fünfunbjwanjig Sagten als ein SBerf

t>on fünftlerifchem unb äftf)etifcf)em Sßertf) ju ®unften ber

©oethe*©tiftung bem 2)rucf übergeben werben ju fönnen,

baS gewifc reid)lid)en Äbfafc finben wirb. 35emfelben tiefen fid>

nod) bie Sieben beifügen, welche bei ben Äonfurfeu gehalten

würben unb bie ftd) gewifc befonberen (SrfotgeS erfreuen bürften.

§ 15. Die auf ben 15. äuguft beftimmte erfte ©ifcung be8

DireftoriumS f)Qt als erfte« Dbjeft ba$ Programm ber fteftceremo*

nien be8 28. Sluguft feftjufefcen, beren $lan t>om Schriftführer t>or»

gelegt wirb, bamit berfelbe fogleid) ben XageSblättern jur SSeröffent*

Itchung übergeben werben fann unb feine $ett für bie nötigen SSor*

bereitungen verloren gef)t.

®ie ©jungen beS 3)ireftorium8 behnen ftd) nach bem 28.Sluguft

fo lange f)inau8, Jte folcheS t>on bemfelben für notljwenbig er»

achtet wirb.

S)a3 leitenbe Äomtte fann fich für jebe« laufenbe 3<rf)r nur

auf befonberen Sntrag auflöfen, wobei bie ^Majorität ber ©timmen

ju entfdjeiben £)at.

§ 16. 2)te erfte unb le|te ©ifcung be* StreftoriumS foU Bffent*

lief) fein.

Son legerem ^ängt bie SBeftimmung ab, ob aud) anbere

©jungen unb welche? öffentlich abgehalten werben follen; wobei

ju wünfdjen tft, bafc baS $ublifum mögltchft wenig auSgefchloffen

werbe.

§ 17. ®ie (Sntfdjeibung be8 DireftoriumS bejügüd) be« für bie

?ßrei3ertheilung ju erwaljlenben SBerfe$ foQ mögltchft prompt ber

Eröffnung ber ©jungen folgen, bamit bie SSerftänbigung beS

SDireftoriumS mit bem Sünftler, beffen Arbeit ate bie würbigfte be*

funben wirb, t>or bem 28. Sluguft geregelt ift.

Än biefem Xage ift bie SrönungS * ©ifeung unb werben

35tylome, SRebaiHen unb anbere SuSjeichitungen mit aüem aus*

führbaren (Slanj unb Sßomp an bie bie greife gewinnenben $ünft*

ler toertheilt.
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§ 18. 3it ber ÄrönungS * ©tfcung t)at ein ÜÄitglieb beS 2)i*

reftoriumS ober einer ber brei beififcenben fiünftter eine 9lnrebe

ju galten, welche fiel) junädjft an ben ju frönenben Äunftgenoffen

wenbet unb beffen SBerl würbigt, bann an btejenigen Äünftler ftcf)

rietet, beren Arbeiten mit greifen ausgezeichnet würben — &or*

ausgefegt, bafc bie SKittel ber ©oetf)e*@tiftung ju mehreren SßreiS*

bewilligungen ausreißen — ; unb enblicf) t|at fic berjenigen fiünftler

ju erwähnen, benen SKebaitten üerlieljen würben.

§ 19. 2)ie @ntfReibungen beS 3)ireftoriumS finben naef) t>or*

t)ergel)enber 33eratf)uug mit geheimer Stbftimmung ftatt, wobei bie

einfache ^Majorität befinitiü entfdf)eibet.

Y. SSon ben als 3fuii) ju ben Serfammlungen berufenen

3radjffinftlerm

§ 20. 3)ie Slufgabe ber brei ju ben SSerfammlungen als ©ad^

üerftänbige eingelabenen Sünftler — § 14 E — beftetyt barin, bie

Sntfd^eibungen beS 3)ireftoriumS burd) ifjre fpecififdf)e ©adjfenntmS

ju unterftüfeen, wobei einem jeben öon iljnen, bamit baS ©ewidjt

ihrer Stimme ber SBichtigfeit ihres UrtheileS entfpredje, baS 9iecf)t

breifach er SBota ertfjcttt wirb.

S)ie greife werben nach ber Stimmenmehrheit beftimmf, wobei

bie breifadO jä^lenben ©timmen ber brei gad)fünftler ju ben ©tim*

men ber $ur Qdt ™ äBeimar anwefenben unb ju geheimer ©ifcung

vereinten 2)ireItorialmitglteber geregnet werben.

§ 21. 9ltte brei erhalten, gleich ben fünf bon bem ©djjrift«

führer befonberS einberufenen unb nicht in SBeimar wohnhaften ÜÄit*

gliebem beS SDireftoriumS, bie ©ummetjon je einfjunbert Xfjalern

als Vergütung ihrer SReifefpefen , gleichviel in welcher Sntfernung

t>on bort fie wohnen, desgleichen werben bie Unfoften i^reS -Äufent»

halteS in SBeimar für fie beftritten.

§ 22. SBenn in ^otge un&orhergefehener Umftänbe leiner ber

nac^ ber Sifte beS ©ireftoriumS Singelabenen fein ©rfcheinen bei bem

SonfurS jufagen fonute, hat &cr Schriftführer eine neue SRamenlifte
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anzufertigen , biefe bem $rinj*$räfibenten ju überreifen unb naf

beffen ©enetymigung feine ©inlabungen an bie bafelbft genannten

*ßerfonen ergeben ju taffen.

§ 23. S)ie brei aufcer bem ©ireftorium berufenen Sfriftftefler

ober Sünftler tyaben femer bie Sntffetbung ju motimren, naf

welker baä jur ^reisfrönung beftimmte SBerf gewählt nmrbe,

3)iefe Serifterftattung toirb gebrueft unb in gorm eines SMptomä

bem 8lutor be3 gefrbnten SBerfeS au$gef)änbigt.

3J)re Unterffriften fielen über benen ber 3Mre!toriat*üttitgIieber,

toelfe fneu in alpfjabetiffer Drbnung folgen, monaf ba8 Siegel

ber ©oefe*Stiftung , beffen Sfrift unb 3eifen öon fpäterer 95e*

ftimmung abfangt, beigefefct wirb.

3)iefer Serift toirb unter bem 15. September in fef 8 ber

gelefenften Sournale Eeutff lanbä jur öffentlichen Äennt*

nid gebraft.

§ 24. 3)ie als Saföerftänbige eingelabenen beififcenben Sünft*

ler fjaben ba3 8ief t toäf)renb ifjreö Aufenthalte« in' Sßeimar an

fämmtlifen ©jungen be3 leitenben ÄomiteS mit etnfaf em

Stimmreft t^eiljunet)men. 2)a8 breifafe Stimmrecht gilt nur be*

jfiglif be3 $laffificiren$ ber jum ßonfurS fommenben Sßerfe unter

einanber unb ifjrer t>erffiebenen greife. ;Sief)e näffte SRubrif.)

TL SBon ber Sertijetlung ber greife unb ber bannt uerbunbeneu

©Werbung ber gefrönten ffietfe.

§ 25. (Sine ber mefentltfen 95eftimmungen be3 in ben öorftefjen*

ben SBIättern niebergelegten *ßlane3 beftef)t barin, baft er ben be*

beutenbften SBerfen be$ am 28. Sluguft eröffneten Äonfurfeä nift

nur eine eljren&otle SBeloljnung ju gewähren fuft, fonbern auf ber

©oetfje* Stiftung, bereu ^auptfifc SBeimar bilbet, ben bauernben

SBefifc jener SBerfe fifem will. 2)iefe SBeftimmung erffeint reali*

firbar burf ba& ^ofgefteüte 95ert)ättniö ber als SßreiS aufgefegten

Summen, toelfe für ben Sünftler jugletf ben SSerfauf feines

2Berfe3 repräfentiren.
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2)emnadj ift bie Ärönung unb bcr änfauf eines SBerfeS eine

ibentifdje ©adje.

3Me ©oetlje * ©tiftung erlangt auf foldje SBetfe ba3 ©igen»

tl)um§recf)t ber gefrönten SBerfe t>on bem Slugenblicfe an, wo ber

SßreiS bemfelben juerfannt unb &on b£m Äünftler acceptirt ift. 25em*

gemäfc werben ©emälbe unb ©futyturen, fowie literarifdje unb

muftfalifdje SBerfe allmät)lid) ein üRufeum nebft einer 3MbUotf)ef

bilben, welcfje gemeinfdjaftlidj ben Slamen ®oett)e*äRufeum

tragen unb wo nur bie ber @oetf)e*©tiftung geljörenben SBerfe bepo*

nirt werben.

S)ie ^ubüfatton ber literarifd)en unb mufifalifdjen SBerfe er*

folgt auf Soften unb ju ©unften ber ©oet^e«©tiftmtg

.

3ebe$ t)on berfelben gebrucfte (Sjemplar trägt auf feinem Xitel

baB ßeidjen be8 3nftitute3.

§ 26. SDiefer SBeftimmung gemäfc l)at ba$ in feinem Urteile

bon ben brei eingelabenen gadjmännern geleitete 3)ireftorium $u*

näcfjft über ben SBert^) eines jeben ber twrliegenben SBerfe im 33er*

gleich ju einanber ju entfdjeiben, fobann aber ben SKnfaufSwertij

beäjemgen ju beftimmen, welkes einer *ßreiSertf)eilung am würbig*

ften befunben wirb.

hieraus erhellt bie 9totf)Wenbigfeit greife in auffteigenbem 33e*

trag ju beftimmen. SBir empfehlen $afy unb §öf)e folgenber greife

:

einen *ßrei3 t)on 500 X^ater (1500 2Rarf;,

„ „ 1000 „ (3000 „ ),

„ „ 2000 „ (6000 „ ),

„ „ 3000 „ (9000 „ ).

§ 27. 35er t)on ber @oetf)e*©tiftung bewilligte $rei3 bilbet

für biefe einen Snfauf unb äugleid) für baä ©enie unb Xalent eine

et)rent>otle S3elof)nung.

Um aber biefem Snftitute einerfette ben tljm notljwenbig ein*

geprägten Eljarafter fürftlictyer Siberalität ju bewahren unb artberer*

fetts ber au8 einem §anbel um ben SßreiS entfte^enben traurigen

geilfcfferet unb ben beftagenäwertf)en SSerftimmungen ju entgegen,

befdjränft fid) bie Aufgabe be8 SDireftoriumä barauf, bie Srbeit

in eine ber Kategorien ber feftftefjenben ©ummen ju flafftficiren,
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otyne auf ba«, wa« jwifdjen üjnen liegt, 9tiftffid)t ju nehmen. 35er

Äutor mufc fo belohnt werben, baft aller aßa^rfctyeinlidjfeit nad)

if)m bon feinem anberen Säufer ein J)öf)erer Sßrei« geboten werben

würbe.

§ 28. 3)ie jum Sonfur« gefanbten Arbeiten werben junädift

öon bem t>erfammelten Direftorium unb beffen brei 33eifi$enben in

einer ©ifcung bei gefcf(loffenen Xtjüren geprüft. 3)iefe ©ifcung

ftnbet, fobalb e« fid) um mufifatifdje ober literarifdje SBerfe $an*

bett, im gewohnten Sofale ftatt, in bem 3tu«fteQung«faate ^)in*

gegen, wenn ©emälbe ober ©futyturen ju prüfen finb.

Die ju prüfenben Sunftwerfe bürfen md)t mit bem Kamen be8

Äutor« bejeidjnet fein, fonbem finb mit einer Sfjiffre ober Detnfe

ju öerfetyen.

§ 29. 3n einer biefer folgenben unb gleichfalls bei gefdjloffe»

nen Xf)üren ju Ijaltenben ©tfcung beftimmt ba« Direftorium nebft

feinen brei nur bei biefer ®elegen^eit ba« Sonett breifadjer Sota

geniefeenben SBetfifeenben bie 2Baf)l be« ju frönenben SBerfe« unb

jugleid) bie *ßret«ftaffe, fei e« bie ju 500 X^alem ober eine

I)öljere.

§ 30. Der ©d)riftfül)rer ^at bem betreffenben Äünftler bie

Sntfdjeibung be« Direftorium« jur Äenntni« ju bringen. Sollte ber*

felbe nidjt mit ber Kategorie be« greife«, welker fein SBerf etnge*

rei^t würbe, einüerftanben fein, fo t)at er ba« 9Red)t, ba«felbe öon

bem Äonfur« jurücfjujie^en , worauf ba« Direftorium untoerjüglid)

mit ber 2Baf)l unb Slaffificirung eine« anberen SBerfe« nad) bem be*

reit« begonnenen SDtobu« fortfährt.

§ 31. 3n bem gaüe, baft ber SBertt) be« ade anberen über*

Tagenben SBerfe« nad) ber ©d)äfcung be« SMreftorium« ben SBertf)

ber ©umme t)on 3000 Spätem (9000 SRarf) überfteigt, f)at ba«

©ireftorium, elje e« nod) mit bem Slutor hierüber fcerljanbelt, bem

regierenben ©roffterjog bon SBeimar 33erid)t hierüber ju erftatten. —
SBenn ©eine fiönigl. ^o^eit ober ber ©taat ober bie ©tabt f)in*

reidjenben 2BertI) auf ben 33efife biefe« SReifterwerfe« legen fotlte,

um bie für ben (Srwerb be«fetben feiten« ber ®oetf)e*©tiftung er*

forberlidje ©umme ju ergänjen, fo tiefte fid) ber Hoffnung SBaum
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geben, ba§ legerer nfcht aus SRangel an Hilfsmitteln ber SSefifc

eines fo ljeröorragenben SBerfeS entzogen wirb.

gällt bie Slntwort auf jenen SBeridjt günftig aus, fo ift baS

SRefuItat bem Slutor mitjutheilen unb baS preiSgefrönte SBert nach

Serlauf beS feftftehenben SßroceffeS Don ber ©oethe * Stiftung als

(Sigenthum erworben.

Diefe Sdjenfung ift in bem für ben Slutor beftimmten 3>iplome

ju erwähnen unb in ben Journalen Dom 15. September ju Derf

öffentlichen.

Sollte aber auf jenen SBeridjt im ©egentheil eine ablehnenbe

Slntwort erfolgen, fo ift baS Sireftorium DerpfUcf)tet eine moti*

Dirte, baS fragliche SBerf würbigenbe Äritif ju Derfaffen unb bie*

felbe bem Slutor in ©eftalt eines 2)iplomeS ju übergeben unb bie»

felbe ebenfalls buref) bie Journale jur öffentlichen fienntnis ju

bringen.

SBenn in ber golge bie gonbS ber Änftalt wefentlidj anwar-

fen ober auc^, tocnn wnc ©eparat* Stiftung bie ©umme Don

100 leiern (300 SRarf) ju einer golbenen SWebaille beftimmen follte,

fo erfdjeint es wünfchenSwertf), bafc biefem 2)iplome eine ber Don

©orneliuS gejeidjneten unb Don gifdjer bei ©etegenheit beS

©oethe^^ft^ imSa^re 1849 ausgeführten 9RebaiIlen in ©olb bei*

gefügt würbe. (Sbenfo bleibt eS wünfdjenSwertlj, ba
fc

SKebaiHe,

fei eS in ©olb ober ©Uber, alljährlich je nach Sntfdjeibung beS

©ireftoriumS fei eS bem Slutor beS gefrönten SßerfeS ober anberen

JKinftlern juertheilt wirb, beren Slrbeiten, ohne ben Don ber

Stiftung aufgefegten ?ßreiS ju gewinnen, boch beren eljrenbe 6r*

muthigung Derbienen.

§ 32. 2)iefeS Sßrojeft würbe in einer imponirenben SBeife bie

Sphäre ber Slrbeiten , ber Xljätigfeit unb beS ©elbumfafceS ber

®oett)e*Stiftung erweitern. ©S giebt unfereS SBiffenS fein Slntece*

benS, baS als ein ju* ober als ein entgegenftimmenbeS SBeifpiel auf*

gerufen werben fönnte. 2)er Slnfauf fchöner SBerfe — benn unter

biefen 33orauSfe{jungen läßt fich annehmen, ba§ fich latente erften

langes an bem ^reisfampf betheiligen werben — würbe ber Stif*

tung in bie Slugen fpringenbe SBortfjeile, ber Äunft aber eine ßen*
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tralifation, ritten SSereinigungSpunft bieten, wag alles jufammen

für 2)eutfchtanb befonberS wünfdjenSwerth erfcheint, wobei wir auf

bie SBorte beä Hufruf3 Dom 5. 3uli hinweifen , bie auf eine foldje

Vereinigung bie Hoffnung grünben, ba| auf bem ®ebiet ber Sßoefte

unb Äünfte bie „Sinheit be3 germantfeheu ®etfte8" erblühen »erbe.

3)er ftxotd ber in toorliegenbem Entwurf vereinten Kombinationen

fofl ein ©porn jum SBetteifer ber SWtnftler unb ber oon ihnen Der*

tretenen üerfchiebenen ©tauten werben unb jugleich ben beften itjrer

SBerte einen gefiederten unb fdjmeichelhaften Sßlafc anweifan. SBir Der*

tiefen und Riebet nicht, bafc unfere 3bee in golge bed Ungewohnten,

baä fie tiertritt, unb auch wegen ber realen ©dpmerigfeiten, bie bis ju

einem gewiffen ®rabe mit ihrer Ausführung toerhtüpft fhtb, manche

(Sinwenbung erfahren wirb. doch — fragen wir — welches menfeh*

liehe Unternehmen hätte nicht unter derartigem ju teiben?— welche«

hätte jemals feine Sottenbung erreicht, ohne ba| ihm ©chwierigfeiten

entgegengetreten wären, ohne bafc eS §inberniffe ju befiegen, 33öS*

willigfetten auSjugleidjen , Verlegenheiten ju überwinben gehabt

hätte? ?tber — fragen wir weiter — wo gäbe eS auch ein foldjeS,

welche« auf gefunber, öernünftiger 33aftS begonnen unb mit 9luS*

bauer, ®efcf)icflichfett unb gutem SBillen fortgefefct nicht bat)in ge*

langt wäre, ben ihm entgegenftehenben ©chutt aufzuräumen unb bie

bomigen §ecfen ju burchbrechen?

•

VII. Son ben Bnorbuungeu, bie ftd) auf ben ÄonfurS ber

tterfdjiebenen fünfte bestehen.

§ 33. A. der SonfurS ber Siteratur ^at fuccefffo bie Der*

fchiebenften ihrer ®attungen ju umfäffen. SRit StuSnahme ber ftreng

wtffenfchaftlidjen SBerfe barf feine berfelben foftematifdj auSge*

fdjloffen werben.

Sie eptfcf)e, fyrifche unb bramatifche Sßoefie, biefe h^>orragenb«

ften äuSbrucfSformen großer Seibenfehaften unb ebler ®efüf|le, — ber

Vornan, ber in unferem fieben einen fo großen Sßlafe einnimmt unb

in ber gegenwärtigen 3*ü «nen guten Xtyil ber allgemein geflieht*

liehen Äenntniffe Derbreitet, — bie bie Äunft ju ihrem Dbjeft

«ifjt, ßtfammefte €$t,ften. Y. 7
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nehmenbe pt)ttofopt)ifcf)e unb äftfjetifche Äritif, — bic ernften gor*

jungen unb ©pecialftubien über bic S3ergangenf)eit ober 93e*

merfungen über bie 3ufunft bzz fünfte unb SBiffenfdjaften, welche

bicfelben fei e$ als ©anjefc ober als ©onberjweige ober in ihren

33egief)ungen ju $)eutfcf)lanb betrauten — : fie ade müffen ber 9?eü)e

nach bie Slufmerffamfeit be3 ©treftoriumä auf fid) lenfen, beffen

jebesmaligeS Programm anjujeigen J)at, welche biefer reiben Duel*

len ber Snfpiratton unb be3 Sntereffe» in biefem aber im nächften

3at)re jum Äonfurä tommen foH.

§ 34. 3ebe3 preiSgefrbnte SBerf gehört notljwenbig ber ®oetf)e*

Stiftung ; eben fo wirb jebeS literarifdje SÖlanuffript, fobalb e3 einen

$rei3 ermatten ^at, it>r (Sigenthum, baä fie p pubticiren fowohl be*

redjtigt afö verpflichtet ift.

@3 wäre fetjr ju wünfd&en, baft bie ®oetf)e*©tiftung i^re be*

fonbere Srucferei befafce. ©ie würbe in biefem gafle nur ©orge ju

tragen f(aben allmählich eine beftimmte 2lnjahl (Sjemplare an bie

S5uc^f)änbler ber &erfd)iebenen ©täbte Deutfdjlanba ju ejpebiren,

mit benen fie burdf) SSermittelung it)re3 SfaffirerS fidf) in 33ejief(ung

erhalten müfcte. 3)a aber SBerth barauf gu legen ift, ba& biefe

^ubltfationen tt)pograpt)ifche SRufterwerfe finb, fo tönnte man —
wenigftenS in ben erften 3a^ren — ben 3)rucf jener SBerfe bem aften

ehrenwerten §aufe 33reitfopf unb gärtet ju Seipjig atwer»

trauen, weldf>e3 mit 9?ecf)t wegen ber ©olibität, ©djönheit unb

Sleganj feiner SKaterialien , atö Rapier, Xt>pen, Patten, 83erjie»

rungen unb bergleicfjen, berühmt ift.

S)ie ®oett)e*©tiftung fBnnte if)re hierauf bezüglichen Operationen

bamit beginnen, biefem §aufe ba3 Sigenthum ber erften Stuflage ber

erften &on if)r gefrönten SBerfe abjutreten.

2)och ift bie ©oetJje* Stiftung nicht befugt irgenb jemanbem

ba3 abfolute 6igenthum3redf)t eineö ber Don if)r gefrönten mufifa*

lifdjen ober titerarifchen SBerfe ju übertragen.

9Rag ein SBerf aus ihren Sßreffen ober au« anberen fytttoot*

gel)en, fo ift gleichermaßen jebe« Somplar mit bem Beiden be3

3nftituie$ p Derfehen.

§ 35. 3n bem 3ahre, in welchem bie bramatifchen SBerfe jum
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ftonfurä fommen, wirb baS gcfröntc S)rama ber X^catcrintcnbanj ju

SBeimar mitgetf)eilt unb jum erften äRal am 28. Äuguft be8 fol*

genben 3aljre3 jur Äuplirung gebraut, infofern ntdjt Don Seiten

bc8 S)ireftorium3 eine anbere SBeftimmung getroffen wirb.

§ 36. gälte epifdje ©ebidjte ober profaifdje Schriften (Segen*

ftanb ber *ßrei3bewerbung finb, wat)lt baä SMreftorium eine be*

ftimmte änja^l SSerfe ober Seiten au3, bie in ber $r5nung3fi$ung

beftamirt ober vorgelefen werben.

2)ie ©eflamation ber SSerfe wirb einem ber fünfter be3 Xtya*

ter$ ju SBeimar anvertraut , bie SSortefung in $rofa aber entweber

einem ber ju bem ftonfurä eingetabenen SRebner ober einem 9Rit*

glieb be3 3)ireftorium8 übertragen. 3n bem einen wie in bem

anbeten gaUe t)at ba§ leitete bie betreffenbe Sßerfon ju bezeichnen.

§ 37. 3n ben Sauren, in benen literarifdje , möglidjerwetfe

mehrere SBänbe umfaffenbe SBerfe jur ?ßrei3bewerbung gelangen,

t)Qt ba3 Programm anjufünbigen, bafc bis jum 15. 3uni bie SOlanu*

ffripte an ben Schriftführer einjufenben finb.

®a$ Programm giebt jugleicf) bie SRamen von brei ÜJlitgliebern

be3 2)ireftorium8 an, welche bie SBerfe gu prüfen höben unb iljr

Urteil über fie in ben am 15. Äuguft ju erbffnenben Sifcungen

be3 ©ireftoriumS vortragen.

§ 38. B. 3Rit ben ber üKufif beftimmten Äonfurfen finb grofce

ÜRufiffefte ju verbinben, welche — wenn auch unter einer anberen,

von ber 93erfc^ieben^eit ber 3*iten bebingten gorm — boef) ebenfo

an bie Sangerfefte be3 SWittelalterS erinnern bürften, wie bie. gefte

ber ©oethe*©tiftung at8 eine ©meuerung ber antiten Dtympien be*

trautet werben fönnen.

5)och finb biefe gefte, wenn nicht eine ÄuSnahmSbeftimmwtg

be§ ©ireftoriumS anberä verfügt, feineSwegä mit bem $ret$fonfur3

felbft ju ibentificiren. SMefer ^at vor allem SBerfe ju berficffidjtigen,

beren Äbfafc fdjwer unb beren Aufführung feiten ift, wie beifpiete*

weife Symphonien jeber Gattung, mögen fie rein*mftrumentaten

ffihötafterS ober vermifdjt mit $hor °btt ©eflamation fein; ferner:

Oratorien, Steffen ober Sßfalmen k. jc; bamit biefe ®rmutf(igung

baju beitrage ber Xonfunft ber höheren föegionen 95orfcf)ub ju leiften.

7»
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§ 39. ®a$ preiägefrönte 2Berf foH ftetS am «benb beS

28. äuguft be8 folgenben 3ahre3 unter ber fieitung be3 &utor$

ober eines Don beut Dtreftorium ju bejeicf)nenben SfapellmeifterS

burdj baS Drdjefter unb Xtjeaterperfonal beS SBrimarer $ofe3 jur

Aufführung gebraut werben.

'

§ 40. ©ämmtliche auf bie Sßubtifation ber gefrönten SBerfc

ber Xonfunft ficf) bejiehenben 33eftimmungen finb genau biefelben

nrie bie bejügtich ber ^ublüation oon literarifdjen SBerfen.

§ 41. Der Schriftführer Ijat ftd) einige SÖlonate oor ben baS

^Programm ber muftfatifchen SßreiSbetoerbung feftftettenben ©jungen

mit biftinguirten SKufifem in SSejie^ung ju fe$en, um bem Diref*

torium, fobalb ftd) biefeS mit bem Programm befdjäftigt, mehrere

berfelben nennen ju fömten, welche ftd) ber Stufgabe baS ÜJluftlfeft

ju leiten, fei biefeS ein integrirenber ober ein accefforifdjer Ityil ber

SßreiSberoerbung, unterbieten würben.

Das Direftorium wählt einen biefer &on bem Schriftführer an*

gegebenen SWufifer r bem fofort fc^riftlid^e 3Rittheilung fytoon ge*

mad)t wirb.

Begleich ^at fid) ber Schriftführer an einen jweiten, ebenfalls

&on bem Direftorium ju bejeicfjnenben SKuftfer ju wenben, um fo*

gleich einen Srfafc ju haben, fall« ein unoorhergefehener %a\l ben

juerft getoäf|Iten Sfünftler Derljütbern follte ber übernommenen ©er*

pfltd)tung nachjufommen.

§ 42. Diefer Dirigent beS üRuftffeftcS hat im SBorauS aüe er*

forberttd)en Vorbereitungen ju treffen. (Sr ^at baS Programm ber

jur Aufführung gelangenben ©efänge unb großen Xonwerfe ju

beftimmen.

S)a§ Direftorium theilt if)m in feinem ©inlabungSfdjreiben ben

allgemeinen ®ebanfen mit, welchen baS Programm manifeftiren foll,

unb beftimmt : ob lefctereS wefentlidj aus SRationalgefängen ober aus

©tücfen alter SHufif ober aus großen jeitgenöffifdjen SBcrfcn ju>

fammengufefcen ift — alles Stiftungen, welche fämmtlich ftets in

einem neuen 2td)te erfdjeinen, fobalb fie burdj außergewöhnliche

Sfräfte unb eine bebeutenbe Slnjahl Don SRufifern jur Aufführung

gelangen.
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§ 43. Um bicfen SRüftffeften einen großartigen KJjarafter gu

fidlem, welcher bem ber fdj&nen gefte, bie am SR^ein unb in anbem

Xfjeüen 55eutfd)lanbS abgehalten »erben, in feiner SBeife nadjfteht,

empfiehlt es fid) bie ftofyl ber auSführenben SDiufifer nicht unter

fünfhunbert feftjufefcen. 3nSbefonbere müßte man an alte* mufifa*

lifdjen Äräfte XhüringenS, biefeS alten SBaterlanbeS ber „Sänger*

friege", appelliren, in bem bie energifd&e SebenSfraft feiner mufifa*

Itfc^cn Hilfsmittel fid) in unferer 3eit fdjon fo feljr bewahrt §at.

S)er muftfalifdje geftbirigent beruft im tarnen ber ©oethe*

Stiftung bie ©efangDereine , bie Siebertafeln, fowie bie einzelnen

©änger unb Snftrumentaliften, fo Diele berfetben außer ben am Xf)ea*

ter unb in ber ©tabt SBeimar tätigen Gräften noch erforberlicf) ftnb,

auf einen geeigneten Xag recfjtjeitig jufammen, um bie nötigen

Vorbereitungen unb groben Dor bem 28. Sluguft abgalten.

3n bem galle, baß ber 28. Auguft ^inreic^enb mit ber ffirö*

nungSfifcung ober mit bramatifdjen SSorfteHungen ober mit ber äuf*

füt)rung gefrbnter Äunftwerfe aufgefüllt ift, fann baS 3Rufiffeft

erft am 29. Sluguft beginnen.

§ 44. 5)er 2Kufiffeft»5)irigent erhält Don ber ®oetf|e*©tiftung

gleich ben SÖtitgliebern beS 2)ireftoriumS unb ben brei Don bem

Schriftführer eingetabenen gachfünftlern jur ©eefung feiner Steife*

fpefen eine ©umme Don eintjunbert Xljalern. Sußerbem werben bie

Unfoften feinet Aufenthalts in SBeimar — ebenfalls wie bei jenen—
Don bem Stugenblicfe feiner Slnfunft an beftritten.

©emfelben wirb Don bem S)ireftorium bereits in bem an if)n

gerichteten (SinlabungSfchreiben bie ©umme bejeidjnet, welche ihm

für bie Soften beS SRufiffefteS bewilligt werben fann unb bie er

nach beenbigtem fjefte Don bem Äaffirer ber Stiftung gegen betaittirte

SRechnungSablage ju ergeben ^at.

SS ift unmöglich an bie SSerfammtungen, Don benen wir eben

fprechen, ju benfen, ohne einen Slppell an bie ©aftfreunbfc£)aft ber

SSewohner SBeimarS ju ®unften ber am gefte beseitigten Sßerfonen

ju erlaffen, Don benen immer eine gewiffe Saht ber pefuniären

SRittel ermangelt, um pdf} bie Soften eines Aufenthaltes in frember

©tabt erlauben ju fbnnen. Sßarum aber foHten wir jweifeln, baß
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Sßeimar nicht ebenfo gaftfreunblidj fei, roxt Sifenadj, xoo öor wenigen

Sauren bcbcutcnbc 9Rufiffefte ftattfanben? SBeimar, welches fo <*ugen*

fdjetnliche unb fo toefentttc^e SSorttjeite burd) ba3 ßufammenftrömen

fo Dieter grember, bie alljährliche ^Bereinigung berühmter unb in

ganj Deutfdjlanb gefeilter Kamen, gebildeter SÖtänner, tntereffanter

Äünftlet mit ihrem ©efolge üon Neugierigen finbet, — SBeimar

tann fid) ber Aufgabe biefer ®aftfreunbfchaft nicht entjie^en unb

nicht bie Opfer öertoeigern, bie ihm IjunbertfacJ) wiebererftattet

»erben.

§ 45. C. Sie gefrönten ®emälbe bleiben in bem 9Rufeum$*

totale aufgestellt.

Die Äoften für entfpred&enbe Stammen werben Don ber ®oetf)e*

(Stiftung getragen.

§ 46. D. 25a bie Soften be3 2Raterial3 ber ©fulpturen

unb ber Sfaäführung großer Denfmäler oft enorm finb, fo haben

bie Äünftler biefer ®attung feine anbere SBerpflichtung als ju ben

Äonfurfen ihre ®ip3mobette, fonrie bie toottenbeten 3ei$niragen

berfelben aufteilen.

Die ®oetlje*©tiftung behält als ©igenthum bie gefrönten 9Jto*

bette unb ß^nungen unb öerteibt fie ihrem 9Rufeum ein , refer*

trirt aber bem Sünftler baä SRecht, biefetben fpäter nad) feinem ®ut*

bünfen jur Ausführung ju bringen.

§ 47. @ämmttidf>e ®egenftftnbe ber Sßreiäbewerbung finb ber

®oethe*@tiftung franfirt ju überfenben, wobei ju hoffen ift, bafc bie

beutfdjen ^Regierungen poftalifdje SSergünftigungen bewilligen werben.

SBom 1. Sluguft an ftettt ber (Schriftführer ba8 jur SluSftetlung .

i^rer Sßerfe beftimmte Sola! ben Sßretefanbibaten jur Sßerfügung.

Dergleichen i)at er bie Stnorbnungen über SRang unb golge ju

treffen, in welcher fie au&geftettt werben follen.

§ 48. SBeitere auf ben Äonfur« ber öerfdjtebenen Äunftarten

unb auf bie 33eurtf)eüung unb ©djäfewtg ihrer fo öerfd)iebenen %ox*

men angehörenben SBerfe fid> bejiehenben Änorbnungen hängen t)on

Dielen anberen Detail« ab, beren geftftettung vorbehalten bleiben

rnufc. SSßir haben uns barauf befdjränft, nur bie in biefer §inficht

wefentlichften SWafenahmen ju bejeidjnen.
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Ylir. Sora fiofalc bct ©oc^e^ttftnng.

§ 49. SBie fönntc man fich mit einem *ßlane wie bem t>or*

tiegenben befc^äftigen , ohne auch an bie Stothwenbigfeit etneS

fpecietl für bie @oethe*Stiftung beftimmten ©ebäubeS ju beulen,

ba3 ihr bie Säle unb unentbehrlichen ßofalitäten für iJjre öffent*

liefen unb priöaten Sifeungen, für ihre SRufiffefte, für ihre %\x$*

fteßungen, für tt)r SRufeum, ihre SBtbtiotljef, ihre Slrdjtoe unb ber*

gleichen jur Verfügung [teilt!

3)odf> überiaffen wir ber 3ufunft ^it StuSführung biefeS ©e*

bäube«, beffen ardjiteftonifcher Sßtan allein fdjon ©egenftanb eines

SpectaltonfurfeS fein tarnt, welchen ba$ ®ireftorium ausnahmt

weife in einem 3fohre beftimmen fönnte, in welkem bie ^Bewerbung

gerabe entweber bie SRalerei ober bie Sfutptur trifft.

Snjwifchen wirb bie ebte ^ofpitalität beä SEBeimarer SRegenten*

haufeS geftatten, bafc ber ©oetlje * Stiftung verfügbare fiofalitäten

öffentlicher ©ebäube, wie ber SBibliothet, beä SRathhaufeä, be3 ©i)m*

naftumä unb anberer, jur SSerWenbung angewiefen werben, unb

jweifelloS wirb fie mit berfelben STOunificenj ben großen SBartburg*

faal für bie gefttidjleiten öffnen, fo bafc nach mannen 3at)rt>un*

berten Don neuem bie Harmonien ber ^ßoefie unb üRuftf bafelbft

erflingen werben.

IX. »on ben accefforifdjen greifen.

§ 50. @3 ift ju erwarten, ba{j, fobalb bie ®oett)e* Stiftung

bem ^ubtifum groben unb $inretc$enbe ©arantien ihrer Sebent*

fähigteit unb 2eben8fraft gegeben unb fie ihm ein gerechtfertigtes

Vertrauen eingeflößt h<*t, fich in Seutfdjlanb ganj wie in anberen

Staaten, welche manche fdjöne, nachahmenswerte SSeifpiele aufou*

weifen höben, ebelmüthige SBeifteuern finben werben, welche eine nach

ber anberen baju beitragen, bie Sphäre unb ben ©lanj ber
#
Stiftung

ju erhöhen unb ausbreiten, fo bafe fchtie&lid) fich mit ©aupt»

jweigen Diele 9lebenjweige Derbinben.

So würbe j. 33. bie Slrchiteftur junächft einen Special'Äno*
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liehen unb Rumänen 93ebeutung erfällt ift, welche ^ßreiSauSfchrei«

bungen erlangen fönnen, bie nicht aBein ben Äuffdjwung beS be*

geifterten ©ebanfenS bejfoecfen, fonbern auch barnadj ftreben, S3au*

vorlagen ^eröorjurufen , welche praftifd) unb Ieid)t ausführbar an

Stelle ber bis jefet feuchten, engen, bunfeln unb ung$funben SBoh*

nungen, in benen eine ungeheure SDiaffe &on Arbeitern leben mufj,

jwecfmäjjig eingerichtete unb gut gelüftete ermögltd&en — »er, fagen

wir, bie 93aufunft fomot)! nach i^ter poetifchen als auch nac$ *hrer

praftifdjen (Seite förbern möchte, fann ju biefem ßweef ein Kapital be<

poniren, beffen Sntereffen er ju einem SlrchitefturpreiS beftimmt, welcher

bem SonfurS ber 9Merei ober ber ©fulptur befinitiö beigefügt würbe.

2)aS SHreftorium hätte in bem einem ober bem anberen 3af)re

ben ©egenftanb ober bie ©attung ber SBauriffe feftjuftellen , für

welche ©peciatpreife auSgefefct finb, wobei natürlich ber 3ntention

beS ©tifterS, beffen Warnen auch &*r ¥wi8 ju führen h<*t, möfl*

lichft Rechnung ju tragen ift.

§ 51. 2)aS Don ber Slrchiteftur ©efagte fann auch auf anbere

ßtoeige ber frönen Äünfte übertragen werben.

SBer eine eble ©enugthuung barin finbet, $unft unb Siteratur

ju förbern, mag ftdj biefe gotberung auf bie ©teinfdjneibe* ober

bie 9Rünjprägefunft, auf ardjäologifche ober ^tftortfd^e gorfdjungen

beziehen, fann einen biefen befonberen Steigen gewibmeten ©pecial*

preis ftiften, bem feitenS beS 2)ireftoriumS bie gleiche tf)ätige ©org*

falt, wie ben gunbamentalpreifen beS SnftituteS jujuwenben ift.

S)en Slutoren ber mit biefen SRebenpreifen gefrönten SBerfe

wirb ganj wie ben Stünftlern, bie bei ben ^auptfonfurfen ftegenb

betheiligt finb, ein Siplom jugefteüt. 3)er Xejrt beSfelben ift gleich*

falls burd) bie Journale ju veröffentlichen.

4 2)aS Programm biefer $weigfonfurfe bilbet für bie 3af)re, in

benen foldje ftattfinben, einen integrirenben Xfjeil beS $auptpro*

grammeS, welches in ber bereits angegebenen SBeife publicirt wirb.

3n allen ©ingen finb biefen SRebenpreifen bie gleiche @hre un&

bie gleichen SBortljeile wie ben §auptpreifen jujuertheilen.

3eber berfelben trägt ben Warnen feines Stifters.
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§ 52. SBeim ©tobte ober ein SBerein mehrerer ^erfonen ober

eine Xt)eaterintenbanj , weldje bie Äunft ber 2)eflamation ober be3

©efangeS befonberä ju förbern wänden, einen berarttgen Sßreiä

ftiften, fo ^aben fte ba3 Siedet, bemfelben einen tarnen ju wählen,

ber nebft bem Kamen ber ©tiftungSgefettfdjaft in bie Slnnalen ber

©oetf)e*©tiftung , wie ber eines jeben 2Bofytö)äter3 berfelben, ein*

getrieben wirb.

§ 53. 3)en Stiftern &on ©pecialpreifen ift auf fiebenSjeit ba3

SRedjt ju gewähren, fobalb biefe jum Sionfurä tomtnen, einen fetbft*-

gewählten S)elegirten ju fenben, bem bei ber ^Beurteilung ber f)m*

Ijer gehörigen SSerfe ein breifad>e3 SSotum jufommen fott.

§ 54. ©ine Sßerbinbung mehrerer Sßerfonen, meiere eine ©pe*

ciatprei3«@tiftung gegrünbet, befifet ebenfalls baS SRedjt jur Äbfen«

bung eines ©elegirten, bem ein breifac^cö SSotum ju gewähren ift.

X. SSon ber ftnanjieUen Drgatttfatiou ber @oetI}e'6tiftmtg.

§ 55. 3)er tytt bargelegte Sßlan erforbert, wenn er in einer

ber großen Sbee würbigen SBeife ausgeführt werben fott, ein fta*

pital Don 60 000—100 000 Xljalern ober 180 000—300000 2Rarf.

§ 56. 3)aS einfache unb gleichseitig wirffamfte SKittel jur

Aufbringung biefeS Kapitals fcheint und barin ju beftefjen, bafc in

SBeimar unter ben Slufpicien ©r. ftönigt. Roheit beS (Srbgro^erjogg,

beS ^räfibenten beS 2)treftoriumS, eine attgemeine ©ubffription er*

öffnet wirb.

§ 57. ©iefe ©ubffription würbe unter furjgefaßter ®ar*

fteDung beS öon bem genannten Sßräfibium aboptirten planes ber

®oethe*©tiftung in ben §auptjournalen beS 3n< unb ÄuSlanbeS

ju eröffnen fein. 3hr wäre ber 9tame beS ÄaffirerS beizufügen,

an wetzen bie 3e^^wgen einjufenben finb, fowie bie §öt)e ber

©ummen, welche burch bie bisherigen ßuflüffe in ber ©tiftungS*

taffe Dortjanben finb.

Alljährlich Wäre, fobann in benfelben Journalen unb gleich*

jeitig mit bem SBeridjt über baS preiSgefrönte SBerf bie Sifte ber
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Sßerfonen, bcr 3ntenbanjen uttb Hjeaterbireftionen , bcr ©pecial*

Äomitte u. f. to. nebft Slngabe bcr toon itjnen eingefattbten Setrage

ju oeröffenttidjen.

§ 58. ©obalb bie Summe toon 100000 Xtialem — 300000

SDtarl — erreicht ift, toirb bie ©ubffriptton gefdjloffen unb bie

Sifte fämmtlidjer Unterjeidfjner ttebft bem SSetrage ber öott jebem

bewilligten ©umme mit öergolbeten SBudjftaben in eine SHarmor*

tafel graöirt, bie in bem fiofale ber ©oetf)e<@tiftung aufjufteHen ift.

§ 59. 3)ie Don ber Stiftung ju beftreitenben alljährlichen

Soften »erben ftd) in fotgenber SBeife jufammenfteDen laffen:

A. 25er SßreiS: 1000Xf)lr. (300O3»orf)

NB. gatt$ ba3 Direftorium ba$ ju

frönenbe SBerf in bie *ßreiä*

lategorie t>on 2000 ober 3000

Iljlrn. fteßt. mirb ©eine ftgl.

$ol)eit ber regierenbe ©ro&Ijer*

jog, in ber ©rtoartung, baft bie

normirte ©umme t>on 100 000

%t)aUxn toäljrenb be3 3eitrau*

med öon ael)n Saljren t>oß fein

ttrirb, ben 3ufä«& t>on 1000

ober 2000 Intern - 3000

bis 6000 SKorf — ^ulbreic^ft

jebeSmal bemißtgen.

B. gür bie fünf auswärtigen üRit*

glieber be3 $)ireftorium$ unb bie

berufenen brei gacfytünftler ober

©djriftfteUer eine Vergütung ber

SReifefpefen tton je 100 Xljlrn. 800 Zfyx. (2400 SWarf)

C. »efotbung be3 ©c^riftfü^rerö : 500 „ (1500 m )

D. DeSgt. be3 ßaffirerä : 300 „ ( 900 „ )

SSleiben gu generellen Äbminiftra*

tionSfoften 400 „ (1200 9 )

©efammtfumme : 3000 Xt)lr. (9000 2Rrf).

§ 60. 3n 3<rf)ren ' in benen nur ein $rei3 fcon 500 Xljalern

— 1500 2Rarf — auägefefct werben fann, ift ber SReft ber «ßrciö*

fumme ju bem ©tiftungäfapttale ju fragen, fo lange big lefctereä
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bic $öf)e Don 100000 Xtyalern erreicht f)at, um fo rafd) als mög*

lidj bie Saften ju Derminbern, meldte ba3 SRegententjauS Don Sßeimar

auf ftd) nehmen wirb.

SSenn baS StiftungSfapitat bic Summe Don 100000 Xtjalern

erreicht t)at, f)ängt e$ Don bem Eireftorium ab , alljäljrlidj ober ein

für allemal über bie SSertoenbung be3 SRefteS ber SßreiSfummen

ju Derfügen.

§ 61. gn Sauren, in welchen ber ÄonfurS bie ©futptur trifft,

lafjt ftdj annehmen, bafe abgefe^en Don ben SluSnaljmäfätten , in

weldjen ftd) bie Äünftler mit bereite in Marmor ober SSronje au3ge«

führten SBerfen, beren Sd>bnf)eit in bie äugen fattenb ift, um ben $rei3

bewerben, bie ^ßreisfumme nidjt bie $öl}e Don 500 Xfjalern — 1500

SDtarf — überfteigen wirb; benn ber Äünftler behält ba8 SRedjt,

fein SBerf fpäter jur 8fo3füf)rung ju bringen, ttmfyrenb bie (Stoetze*

Stiftung nur feine 3e^nun9 m<s> fein ©ipSmobett als ©tgentJjum

erhält.

Äud) bei ben Äonfurfen für ?ßocftc läjjt ftdj annehmen, bag

mandjefc §eft Itjrifdjer ®ebidjte unb manches anbete SBerf mit einem

$ret3 Don 500 Xljalern — 1500 2Jlarf — fjinreidjenb fjonorirt ift.

(Sbenfo toaf)rfdjeinlid) ift e3, baß bei ben Sonfurfen für SKufif

bie preifcgefrönten SBerfe bem Honorar gemäß, toeldjeS bie $om*

poniften für emftere Sßerfe Don tfjren Verlegern ermatten, burdf*

fdfnittlidj bie Kategorie Don 500 Xljalern nidjt überfdjreiten. $)ie t|ier

reftirenben 500 Xljaler aber »erben DorauSftdftticf) Don ben gelegene

liefen Äoften ber SRufiffefte, fotoie Don bem Honorar für ben $)irigen<

ten unb anberen in Serbinbung mit benfelben ftef>enben Sieben*

fpefen abforbirt werben.

Sie (Sinfünfte, weldje bie ®oetl)e*Stiftung burd) ben SSerfauf

literarifdjer ober mufifatifdjer Sßerfe finbet, finb gu fapitaliftren,

um hieraus in ber Sofgejeit, fobalb bie ©oett|e*Stiftung im Staube

fein wirb foldje fetbft ju ebiren, regelmäßig bie Soften für ^ßublifation

ber preiägefrbnten 28erfe mit ju beftreiten.

©iefe (Sinfünfte toerben atlmäf)ltdj ein flüffigeS Kapital bilben,

welches, im gatte eä fid) fo weit Dergröfcert, ftetö ju einer frönen

unb eleganten äuäftattuug ber Sßublifationen ber ©oetfje*Stiftung
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ju verwenben ift unb fomit ju einem inbireften Sporn für bcn

beutfdjen SScrlag^bu^anbel werben fann.

Stocf) wagen wir nidjt vorauSjufagen, obwohl Wir ed ^offen,

bajs baS ©ebenen ber ©oetfje* Stiftung iljr eines XageS geftatten

wirb i^re eigene Druderei, itjre eigenen ©raveurS, mit einem SBorte

ein votlftänbigeS (Stabliffement felbft ju befifcen, baS ins Seien ju

rufen unb anjuorbnen ber 3ufunft anleint ju ftellen ift.

§ 62. ®em Safftrer finb äße ©elbangelegenljeiten, bie Snftanb*

baltung beS SofaleS ber Stiftung, fowie fämmtttdje von ben ©iref*

torialfijjungen unb ben Sonfurfen beS 28. ?luguft bebingten mate*

riellen Vorbereitungen übergeben. Sr ergebt bie it)m vom Schrift*

füljrer angegebenen nötigen ©elber, beforgt bie 3<*f|fangen an bie

Smpfang8bered)tigten unb beftreitet bie totalen Soften. ®r füljrt

bie Rechnung über bie ginanjangelegenljeiten ber Stiftung unb legt

bem ©ireftorium aßjäf)rlicf) feinen SRedjenfdjaftSberidjt über bie ©in*

nafjmen unb StuSgaben vor, worauf baSfetbe nadj beenbeter SRevi*

fion unb eventuellen Vemerfungen benfelben ratificirt.

§ 63. ©ie Kapitalien ber Stiftung werben ju fünf Sßrocent in

ben burd) bie Regierungen garantirten SRationatbanfen angelegt.

SBejügtid) ber 3Baf)l berfelben ^at inSbefonbere ber Sßrinj*$räfibent

ju entfdjeiben , nadjbem it|tn ber Äaffirer bei jeber neuen Anlage

ober Veränberung ber gonbS berietet unb feine Vorfdjläge vor«

gelegt tjat.

©er Äaffirer ift verpflichtet bie VerlagSfontrafte fowofyl über baS

Verlagsrecht ber erften Ausgaben, als aud) über fpätere Auflagen

preiSgefrönter SSerfe mit ben Verlegern abjufchliejjen, wobei, ba bie

©oetf|e«Stiftung baS 6igentt(umSred)t fraglicher SBerfe nid)t ver-

geben barf, ftdj biefer Äontraft nur auf bie Auflagen befdjränft.

©er tjieburd) erjielte Kaufpreis wirb vom Äaffirer ebenfalls in

ber fdjon angegebenen SBeife fapitalifirt.

Sine anbere Verwenbung fönnen biefe Summen nur in %ol%t

eines von fämmtlidjen in ben Sifcungen anwefenben ÜRttgliebern

beS ©ireftoriumS einftimmig gefaxten VefdjluffeS finben.

§ 65. ©er Kaffirer {|at Sorge ju tragen, bafj baS gefrönte

SBerf innerhalb ber vier bem SionfurS folgenben SKonate, bei Ver*
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hmberungSfalten , welche jeboch ju rechtfertigen finb, innerhalb ber

nähten ad)t SKonate pubticirt wirb.

SdjlnPemcrfuttg.

SSebenft man bie ungeheuren ©ummen, »eiche in allen citnti*

firten fiänbem jur Spaltung Don Ätabemien, 3nftituten, Slonfer*

üatorien u.
f. w. ausgegeben werben — Slnftatten, welche ebenfalls

ben $md üerfotgen, ben bie Äünfte unb frönen 2Biffenfcf)aften er*

jeugenben Sluffchwung ber 3nteQigenj unb ber ^ß^antafie ju fchfifeen,

ju begünftigen, ju förbern unb ju beteben — , fo bürfte es fdjwer fein,

ben finanziellen Stnfprüchen be3 aortiegenben SßlaneS bie Slnerten*

nung grö&tmBglichfter 33efcf)eibenheit ju öerwetgern, namentlich wenn

bie ©röfje unb SBürbe ber im Äufruf Dom 5. 3uti bargelegten 3u*

tentionen gewahrt werben foll.

SBir hoffen, ba§ bie Wengen üon gutem ©tauben unb gutem

SSitten in biefem Sßrojefte, baä fich nur burdj bie tebenbige Xtyil*

nähme be8 SBeimarifchen SRegentenhaufeä reatifiren läfjt, einen ebenfo

aufrichtigen wie innigen SBunfch erblicfen werben, an ber 88er*

wirftichung jener 3bee, bie Deutfdjtanb mit allem ©totj als eine

Snfpiration feine« 9tationaIgeifte3 ju betrachten ba3 öotte Siecht hat,

mitzuarbeiten, ohne babei an bie unter ber ©rfcf)ütterung ber jüngften

3eitereigniffe noch ferner athmenbe 33efcülferung ju ermübenbe än*

forberungen ju erheben.
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|d)t Sa^re finb toerfloffen, fett in ben §auptftabten

3)eutfd)lanb« unb fpeciell in Sßeimar ber ljunbert*

jährige @eburt«tag ©oettye'8 feierlich begangen

würbe. Um ben benfwürbigen Xag ju verewigen,

war bamal« meijrfad) bie üiebe batoon, eine Stiftung an bem Drte

ju grünben, wo ber grofce 3)i<$ter gelebt unb gewirft tjatte. 3U
biefem 3wedfe würben bie &erfd>iebenartigften SSorfdjläge fowotyl in

SBeimar al« in Statin eingereiht, wofelbft ftdj bei biefer ©elegen«

^ett ein eigene« Äomite gebilbet t)atte. 3Me einen beantragten bie

Srri<f)tung eine« ©tanbbübe« ju SBeimar, bafttanffurt — ©oetlje«

@eburt«ftabt— bereit« ein fol<$e« befafe, anbere bie ©ränbung einer

feinen Kamen tragenben ©rjie^ung«anftaU, unb wieber anbere eine

Stiftung, bie fid) auf neuen, bie fiiteratur unb Äunft förbernben

©runblagen bewegen follte. ©eine Äönigl. §of)eit ber @roj$erjog

toon ©adrfen*3Beimar fprad) fidf) für bie ÄuSfütyrung einer ©tatue

au«, behielt fidf) aber nodf) für fpäter toor unter bem SRamen © oet^e»

©tiftung ein Snftitut Jjinjujufügen, ba« jur görberung ber Site»

ratur, welche ©oetfje mit fo unvergänglichen ©dj.äfcen bereichert

§at, fowie ber fünfte, beren tiefgreifenben ©influfe auf bie ©nt*

widelung unb Hu«bilbung be« gefammten gefellf<f)aftlid)en Sieben«

er fowofyl ertannte unb würbigte al« audO ju preifen wufcte, be*

ftimmt fei.

2)iefen ebelmütfjigen Sntentionen f)aben wir e« ju öerbanfen,

bafc wir ^eute in ber §auptftabt be« dürften SWeifterwerfe ber

Öi fit, ®<fammcltc edjrifun. V. S
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©fulptur bewunbern fönnen, ohne unfere SBewunberung burd) bie

^Befürchtung getrübt ju feljen, biefe Siunftwerfe fönnten möglicher*

weife batb in ber bumpfen ©tille einer ihrer geiftigen ^Bewegung

toertuftig ge^enben Keinen ©tabt eine toereinfamte Stellung ein*

nehmen, ©cheint e$ bod) vielmehr, ate liege eine ^Berechtigung

&or gerabe ba8 ©egentheil anzunehmen, inSbefonbeie wenn wir ber

toon bem dürften währenb ber foeben öerffoffenen geftlichfeiten nieber*

getriebenen Sßorte gebenfen, mit benen er auSfprad):

„3ch meine&theite üerftehe unter bem SfultuS ber ©r<

innerungen au$ ber ®pod)e ©arl Sluguft'S nichts anbereS

ate ba$ unauSgefefcte ©treben fie fortjufefcen unb bie SBc*

harrlichfeit, auf ben mir burd) ihn eröffneten Sßegen weiter*

jufchreiten. S)iefe wenigen Sßorte mögen ber ©d)lüffet

meiner ftanbtungen fein, wenn e8 eine« fotdjen bebarf."

SRachbem bie befinitiöe SBeftimmung getroffen war Sßeimar mit

einem ©tanbbilbe ©oethe'3 ju jieren, bef<$tof$ ber ©rofefjttjofl

ferner, auch Änbenlen ber anberen 3Md)ter, welche bie SRegierung

feine« ©rofftaterS t>erherrlid)t hatten, feineSwegS ju t>ernad)laffigen,

in 3°lfle btf\tn jugleich eine ©ubffription für bie ©tatuen ©oe*

the'8, ©chillef» unb Sßietanb'3 — ber Srinnerung an §er*

ber war bereit» eine folche errichtet — eröffnet würbe. 3Me grofr

herzogliche Emilie wibmete bem Unternehmen eine bebeutenbe

©umme, worauf König Subwig toon Samern fogleich bie

ßieferung befc SrjeS für ben ©ufe übernahm. SMefen ©penben folg*

ten anbere: eine anfehntiche ©abe be8 SaiferS Kapoleon III.,

be3 einzigen aufcerbeutfehen 3Jfonard)en, ber fid) ^UM betheiligte,

bqfc ©efchent jWeier granitner Sßiebeftate &on bem ©ro6h cr i°8 oon

Saben, bie ^Beiträge beS SaiferS t>on Dfterreid), be8 Äö*

nig3 üon Sßreu&en unb anberer beutfdjer Surften, hiernach

würbe entfehieben, baß bie ©tatuen ©d)ilter'8 unb ©oetfjeS

in einer ©ruppe bereinigt unb beren Ausführung bem Sßrofeffor

8tietf d)el in 2)re8ben, ber feitbem auf ber parifer SSßeltauSftellung

im Sahre 1855 bie gro&e ©h^nmebaifle erhalten h<rt, übertragen

werben folle. © af f e r aus Sßien würbe mit ber SB i e l a n b * ©tatue

betraut.



Stoßbein bcr ®ro§f)erjog in biefer Sßeife feine SSereljrung für

bie großen SMdjter betätigt, war er mit gleicher Sorgfalt beftrebt

ba3 Änbenfen beSjenigen ju ef)ren, ber fie in feinem Sanbe toer*

einigt tjatte unb, inbcm er unter ben beutfdjen ®eiftem eine Utera*

rifd^e ®enoffenf<f)aft ^erau^fanb, wie fie griebrid) ber©rofce

nur auä fremben Setebritäten äufammenjuftetlen wufcte, wobei er

jenen fixeren ©d)arfbticf befafc, welker bie ber Unfterbtidjfeit ©e*

weihten ertennt, behauptete er ^oc^fierjig jene Popularität, bie ein §err*

ft^er nur burd) bie uneigennüfcigfte unb ectjt färftli^e Siebe ju feinem

SSolfe erringen fann — burd) eine ßiebe, bie fem baoon fid) felbft»

gefällig mit bem Status quo ju begnügen, ber in eben bemfelben

SDtafce üeraftet als bie Qt\t toorwärte ferrettet , in unermüblidjer
^

X^ätigfeit feinem fianbe aus jebem Xage ben SSorabenb eines fd)ö*

neren SKorgen« ju geftalten ftrebt.

liefern ©inne gemäfe würbe bie Sinwetyung ber ©oettye*

©filier* unb ber 2Bielanb*©tatue auf ben SKorgen be3

4. ©eptember anberaumt, wätyrenb in ber grüfje be$ 3. September,

be8 f)unbertjäf)rigen ©eburtötageS ©arl Huguft'3, ber ©roffterjog

ben ©runbftein ju bem Denfmale legte, ba8 er biefem ju errieten

gebaute. S)ie biefen ?tft begleitenbe ©eremonie entfaltete ben gewöhn*

liefen ^omp eine» §offefte8. $)er größte Xfjeil be3 regierenben

§aufe$ war babei anwefenb unb natjm auf einer mit ©uirlanben

unb ©turnen gefämücften Xribüne Sßlafc. SSfafeer bem ©r^erjog

unb feiner ®emal)lin bemerfte man 3t)re Saiferfidje §ot>eit bie

toerwittwete ©ro^erjogin 9Raria Sßaulowna, bie ©d)wieger*

totster Sari «uguft'3, ferner 33. ben ©rbprinjen, Ur*

enfel beSfelben, ben §erjog Sernljarb, feinen ©of)n, bie Sßrin*

jeffin &on Preußen unb Sßrinjeffin ©arl &on Preußen,

feine ©nfettnnen, ben Sßrinjen ^ermann toon ©adjf en<3Bei*

mar, bie Sßrinjeffin §einrid) ber SRieberlanbe unb bie

Prinjeffin Änna, Äinber be3 SjerjogS 83ernf)arb toon SBeimar.

S)a man allgemein bie Erwartung gehegt !)atte, ganj 3)eutfd)lanb

werbe an bicfcr Familienfeier Xtfcil nehmen, fo ma^te bie Stbwefen*

Ijeit be3 SbnigS toon Preußen unb be8 S?5nig8 Subwig toon Samern,

fowie anberer beutfd>er dürften ben Sinbrucf einer ^Beeinträchtigung
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tos gefteS. ©ämtntlidje ©taatsbiener bilbeten ben fteftjug, ber

üor ben Jpofwagen jwifchen bcn ©polieren ber Xruppen einher*

fcfjritt : üoran bie öerfdjiebenen 3Äinifterien, borauf baS SorpS ber

Staatsbeamten, enblid) bie Deputationen ber Untoerfität Sena, ber

t>erfd}iebenen ©täbte beS Oro^erjogt^umS, ber Snnungen unb @e*

werfe, ber ©chüfcen unb 93ürger ber ©tabt.

&m SRorgen beä folgenben läge« gemattete man einer Änjahl

toon ftunftlern unb ©chriftfteßern ftd) bem 3uge anjufchliefjen , bei

welchem fic XagS Borger, als er ber ©ebenffeier eines Surften galt,

ber mehr vielleicht als irgenb ein anberer ber ßiteratur unb Sßoefie

gehulbigt hatte, öermifct warben waren. 2Bar am 4. September baS

9Jiilitär weniger jat)treid>, bie Uniformen minber glänjenb, fo würbe

biefer Umftanb wohl ausgeglichen burd) ben plöfclichen Änblicf ber

SBunberwerfe ber bilbenben ®unft, beren ©nthüöung unter bem auf'

jaudföenben 3ubel ber SKenge ftattfanb unb eine ftürmifd^e 83eget*

fterung hervorrief, bie fid) noch fteigerte, als ber ©rofehttjog bie

93ilbner ber bewunberten SKeifterwerte burd) e*nen SSM *n fe*ne

9iähe bejcfjieb, um ihnen feine SBefriebigung auSjufpreisen unb fie

ben SeifallSfturm ber toerfammelten SÄenge entgegennehmen ju

laffen. ©äff er würbe jum SRitter beS gfatfaurcbenS ernannt, ebenfo

t>. 9Jiüller, ber ben ©ufc ber Denfmöter ausgeführt hatte; ütiet«

fchel empfing baS Somthurfreuj beS nämlichen DrbenS unb würbe

aufeerbem burch bie Verleihung beS DoftortitelS &on ber Untoerjität

Sena unb beS ©htenbürgerrechteS unferer ©tabt auSgejeichnet.

Da bie Srinnerung an baS ruhmreiche ©treben unb SBirfen

ber erften bramatifchen Dichter DeutfälanbS fich sunächft an baS

Xheater ju SBeimar fnüpft, fo würbe ben feenifdjen Darftellungen

währenb ber Sfcfttofl* e™c aufeergewöhuüche (Sorgfalt gewibmet.

©oethe'S Iphigenie auf XauriS" war für ben 2. September ge*

wählt worben. Slm 3. September, bem fogenannten Earl'äuguft*

Xage, würbe ein ©elegenheitsftücf toon granj t>. Dingelftebt,

ber fürjlid) jum ©eneralintenbanten ber h^Ps^n 33ühne ernannt

worben war, aufgeführt. Der feurige Schwung ber Spraye, bie

feingetroffenen Änfpielungen, ber balb erhabene balb rüfjrenbe &h*
ratter ber ^anblung unb bie wechfefooUe Sebenbigfeit ihrer (Snt*
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wicfelung — biefeS aße$ entfpradj tooUfommen bcm Stufe be3 be*

währten 2)id)ter3 unb erwarb it)tn einen ebenfo begeisterten als Der*

bienten Seifall.

Sn bem ©tücfe felbft tritt ba3 beutfdje üieich als ehr ©anjeS

auf, toertörpert in ^riebrid) Sarbaroffa, welker burdj ©ntjaube*

rung ben Ätjffhäufer, wo er nach ber SBolfSfage ber ©tunbe t)arrt,

bie ihn wieber als Äaifer- erweefen wirb , üerläfct, um jefct an ben

tänblidjen geftlidjfeiten Xt|cil ju nehmen, welche Sari 9tuguft'3

Untertanen, eingeben! ber Xugenben ifpreS weifen, hochbegabten unb

Rumänen Surften, iu feinem Jubiläum oorbereiten. 3n feinem ®e<

folge fiet)t man bie wieber jum Seben erweeften ©eifter ber §eroen

ber $>id>tfunft, be3 3)rama3, ber ©cfc^ic^tc unb be3 SRomanS heran*

jiehen, beren ©eburtöftabt SBeimar war ober auch ben ©ipfel ihres

StuhmeS hier erreichten.

liefern geftfpiele folgte eine jiemlich wenig gefannte geiftreiche

Allegorie ©oethe'3: „*ßatiiophron*unb SReoterpe", ©efprädj

unb Sßettfampf jwifchen ber alten guten $eit unt> j>cm ©eifte

be3 SahthunbertÄ, beenbet burd) fd)ficfiK(§c 9Jerföhnung beiber.

®en Schluß be3 9lbenb8 bitbete ber britte Stft beä „2)on ©artoä"

mit Iperrn Dawifon in ber SRoHe be3 ÄönigS ^ßh^PP un& $errn

®mil 3)eörient als SWarquiä $ofa.

8tm 4. September, bem 2)icf)ter*Xage, beftanb bie 33üf)nent>or*

fteßung au$ fed>3, ben t>erfd)iebenen Dramen Schillert unb © oe*

the'S entnommenen Sitten, gräutein 5"hr, bie Herren 2)awi*

fon unb ©etorient fpielten vereint im „Xaffo". §err ©enaft
— noch toon ©oettje'S Qtit her an hiefiger Sühne tfjätig — gab

©öfc Don Serlichingen in mehreren ©cenen biefeä ©chaufpiets.

gräulein ©eeba<$ unb iperr 2)etorient erfchienen als Stärken
unb Sgmont in ber Xragöbie biefeS 9iamen£. §err Dawifon
gefeilte fich ihnen im „Sauft" Sur ©eite; gräutein gufjr fpielte

bie grofce ©cene ber Xhefla im „äBaltenftein"; Schülers
„©locfe", bialogifirt unb mit intereffanten 9Kufifftucfen toon ©arl

©tör auSgeftattet, würbe jum ©chluffe vorgeführt, woran ein üon

XranSparenten begleiteter ©pilog ffi i n g e l ft e b t' 8 fid) fnüpfte. £>err

@mil Debrient fanb hier feine treuen 95ewunberer wieber unb



— 118 —
§err ©awifon erfreute fidj eines lebhaften, feines fettenen brama*

tifcfjen ©enieS würbigen SBeifattö.

2)awifon gehört ju ben Seltenen, ©r ift ein Äünftler, ber

ftd) uicf)t auf baS blofce SRecitiren fetner 3toüe befdjränft. 2>aS

ftumme ©piel fetner au8brucfSreid)en ^ß^fiognomie , feine d)aratte*

riftifdjen Stellungen unb bebeutungStoollen , oft nte^r als ganje

Sieben fagenben ©eften entfjüHen bem 3ufd)auer a^c I*nc fl^i*

men Regungen beS menfdjlidjen IperjenS, welche fiel) bem 2Bort*

auSbrucfe gleidtfam entjie^en unb bennod) tfjeilS bie Übergänge ju

ben SluSbrüdjen ber ßeibenfdjaft marfiren, tljeils bie in einer be*

wegten 95ruft lange fdjlummernben unb fiel) ju ©elbftgeforäcfien toep

bictjtenben ©ebanfen erflären unb fomit jene anfdjeinenb unfrei*

willigen fiunbgebungen vermitteln, bie baS ©rgebniS allmählich unb

• im ©eheimen gereifter Neigungen finb. 3Ran barf wohl fagen, bafc

biefer Äünftler ber bramatifchen Äunft in 2)eutfd)lanb eine neue Slra

eröffnet, inbem er fie aßeS fraS lehrt, was ber tragifi^e Dichter bem

Darfteller ju ergänjen übrig läßt; benn er fann ihm fd>tiefclid>

boef) nur Umriffe üorjeichnen, bie mit allem Qanbtx lebensvoller

Bewegung auszufüllen unb ju bereitem, bie Aufgabe beS lefc*

teren bleibt.

Der t)ert)orragenben Sünftlerfc^aft DawiJon'S f<f)lief$t fidf)

gräulein ©eebadf) an. ©ie bidjtet ihre Sollen mit jener unbe*

fcfireiblic^en Einmuth weiblicher Stnfchauung, welche ber feinften

Nuancen fchmerjlichen unb freubigen SßefenS mächtig ift. 3t)r Sr*

folg war ein ungeteilter unb auSnahmSweifer. SSHler §erjen waren

erregt unb aller §änbe fpenbeten ben Silbern SBeifall, welche fie

mit ebenfoviel natürlichem SBfoel als finnvoller ©emüthsttefe jur

Darfteilung brachte, ©ämmtliche foeben genannten fremben JHtnft*

ler ^tten bie SDiitwirfung ihrer latente unter 83erjicf|tleiftung auf

jebeS Honorar angeboten — alfo honoris causa.

Slm 5. ©eptember würbe ein ©ftrajug vom ©rofcherjoge ben

fremben jur Verfügung geftellt, um bie 2Bartburg ju befugen, wo*

felbft fie im Kamen beS Surgtjerm feftlid) bewirtet würben. Die

2Biebert)erftellung ber frönen Überrefte romanifdjjer STrc^itcftur aus

bem jeljnten Salir^unbert ift währenb ber legten 3aljre merfltd) vor*
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gefdjritten. Die greifen bea §errn t>on ©djwinb au« 3Ründ)en,

loeldje bic ®efd>id)te ber ßanbgrafen t>on Xfjüringen, ber ^eiligen

©tifabetl) unb be3 berühmten ©ängerfriegeS befjanbeln, fittb bereits

ber 93erounberung be3 ^ßubUfumS übergeben, §err t>. ©d)Winb,

ein eifriger Äatf)olit unb t>oß SBegeifterung für feine Aufgabe, ift

wof)l feiten glücflid)er infpirirt gewefen als bei ber Sompofition

ber breijefjn ®emälbe, welche ba8 Seben unb bie barm^erjigen SBerfe

ber fjeiligeu ©ßfabetlj jum ©egenftanbe fjaben. Sr Ijat bie d>rift*

§elbin mit 00' ber ©djönljeit unb Änmutf) auSgeftattet, bie iljr

bie ©Ijronif ftetä juertfjeilt tyat, unb babei ben SReij ber Srfd^einung

mit bem milben Sickte iljrcr Xugenben gleidjfam jur SSertlärung er*

f)oben. Ginjelne bebauem metleidjt, bafc ber rüfjmftdtft befanute

ättaler über ber auabrucfätootlen unb f)iftorifd> pointirten ®ruppi'

rung unb ber ßtttiptt ber ß^nung bie Harmonie ber %axben

etwas jurücfgefefct fjat, bodj werben fie ljiefür in ber ^o^öoUenbeten

Sluäbilbung ber erftgenannten SSorjüge einen reiben ©rfafc finben.

Die Släume, welche einft Suttjer bewohnte, geljen einer wefent*

liefen 93erfd)'6nerung burd) bie SBanbgemälbe toon ber $anb be&

9Rater3 Äönig in SWündjen entgegen, beffen Kamen fid) bereit«

burd) feine SQuftrationen ju bem Seben be8 fütjnen ^Reformators

einen guten Slang erworben fjat. Danf bem SBerbienfte be$ iperrn

2B eitler au« Söln erfdjeint ber grofce ©aal gegenwärtig in einer

glänjenben SBfaSfdjmüdung. ©eine gewiffenfyaften ©tubien alter

9Ranuffrtyte ber öerfdjiebenften 83ibliotf)eten fjaben in ber Drna*

mentation mehrerer Sinken unb anberer öffentlicher SBauten, fowofjl

in ftöln als anberwärts, fid) fiegreid) bewährt. 9Rit einem ein*

f)eitSt>oöen unb mannigfaltigen Kolorit, baS fid) ebenfo burd) Sßrad)t

als burd) majftoöe Haltung auszeichnet, aerbinbet er jene fd)äfcenS*

wertlje antiquarifd)e Strenge, bie in ber unfdjeinbarften StrabeSfe

feinen änadjroniSmuS gegenüber bem 3a^r!)unbert , beffen ©til für

baS (Sanje einmal feftgefefct ift, bulben mag.

Der ju bem SBefudje ber SBartburg angeorbnete ©jtrajug tjatte bie

SBeftimmung jeitig jurücfjufef)ren, um ben mehreren tjunbert gremben,

weldje an bemfeben Xf|eil genommen, eS ju ermöglichen bei bem

beS ÄbenbS im $oftl)eater ftattfinbenbeu Snftrumentat' unb SSotal*
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foncert anwefenb ju fein. ®a8 Programm biefeS Üoncertö fcfjlofj

ficfi burd>weg an SBejiehungen auf ©oethe'fdfe unb © c^ill er'fd^c

ÄBerfe an unb beftanb au3 folgenben Äompofitionen

:

«rftcr Xf)til 1. «n bie SJünftler, geftgefang Don ©dpller,

für Drchefter, ©oli unb CKjor. (9Rännerftimmen.)

2. Die Sbeale, fampfyonijcfye Sichtung nad)

©filier» gleichnamigem ©ebidjte.

3. ©ruppe au$ bem Xartaru8, t>. ©cf)iller,

für 9Rännerchor.

4. Über alten SBipf ein ift 9iuh, t>. ©oethe,

für SRannerquartett.

5. ©d>wager SironoS, mm @oetlje, für SDiän*

nertfjor.

3*eiter Sijeil. 6. gauft^S^mp^onie in brei XtyiUxt, mit bem

S^oruS mtjfticuS au« bem @nbe be8 jweiten

ZtyiU* toon ©oethe'3 gauft als 93efchlufe.

7. SßeimarS SSolfSlieb, lest t>on $eter

©orneliuä.

$)iefe fammtlichen Äompofitionen — mit ÄuSnafjme ber „©ruppe

au« bem Xartaruä" unb be3 ,,©<$wager ®rono8" toon §ranj ©dju*

bert — finb Don bem Sßerfaffer btefeS ^Berichtes unb erlebten S)anl

einem ebenfo anfehnlichen wie ^eröorragenben Drchefter eine be*

wunbernäwerthe Ausführung.

2)aä Drchefter beftanb au3 ber groperjoglii^en Capelle unb

ben gasreichen eingelabenen fremben Äünftlern, benen wir bei

biefer ©elegenheit unfern freubigen unb tjerjlii^en 3)anf für ben

echt fünftlerifdjen Sifer au8fpred)en, mit welchem fie bie geier be3

Äbenb» burdj ihre SRitwirfung fo glänjenb erf)öf)t haben. 3ft e3

und auc^ möglich atIe biejenigen, welche ihre üorjüglichen

Xalente bereitwillig ju Solmetfdjern unferer mufifalifchen Sbeen

geliehen haben, aufzählen, fo feien an biefer ©teile bod> ©injelne

genannt, bie als SJirtuofen fich eines ebenfo glänjenben, al» gebie«

genen SRufeS erfreuen: bie Herren Sfoncertmeifter S)a&ib, ©rüfc*

macher, ^ermann unb SRöntgen aufcßeipjig, ÄapeUmeifter SBott

au« Gaffel, Äammermufifua %u%, Sompomft Sßenbt au« Serlin,
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bie §erren ©ebrüber 2Jiüller, be8 §ofquartett3 aus äReiningen,

Äoncertmeifter Ufjlrid), ©imon aus ©onberSljaufen, ©rün au3

«ßcft u. a.

83on mancher ©eite ^attc man fid) xooty mit ber Hoffnung ge*

fdjmeidjelt, bie ©Ute ber Stattetet beutfdjer 8Biffenfcf)aft, Shtnft unb

Siteratur, bie SRettoren ber Betriebenen Unfoerfitaten, überhaupt bie»

jenigen Sßerfonen, welche fid) bur<$ außergewöhnliche Seiträge aus*

gejeid)net Ratten, ferner bie Ityeaterintenbanten nnb $)ireftoren, weldje

burd) SBorfteHungen, bie Sßrofefforen, welche burd) öffentliche SSor*.

lefungen jum 93eften ber ju errid^tenben ©enfmäler biefe geförbert,

jum wenigften Äbgefanbte berjenigen f$fitften, bie fid) bem gemein*

famen 9?ationalwerte tl)eilnet)menb gejeigt fjatten in SBeimar öerfam*

melt, nnb burd) it>re Änwefenfjeit bie tum ber treffe lange toorbem an*

gefünbigten geierlidjfeiten erf(öf)t ju fetjen. 2)a3 mit ber Stnorbnung

berfelben betraute Äomite tjattc jebod) ben nicht allgemein gebilligten

©runbfafc feftgefteüt, feine befonberen Siulabungen ergeben ju laffen.

©o trat benn aud) bie Überrafchung ein, bafc triele lange im fcor*

au3 jur aufnähme, toon ©äften vorbereitete 2Bot(nungen ohne Sin*

quartierung blieben; benn bie SBfojahl ber tjerbeigefommenen SRota*

biütäten war eine t»er^ältnidmä^ig fefjr geringe, unb bie Hoffnung,

ben Ort, ben 3)eutfd)lanb einft feinen beutfdjen $arnaf$ ge*

nannt, an einem läge, welcher ber Sljre feiner bebeutenbften unb

toolfäthümlichften 2)id)ter geweiht fein fottte, jum ©ammetplafc ber

geiftigen ©röfcen beä beutfdjen 33aterlanbe3 werben ju fef)en, er*

füllte fidf) nid)t. 3)ie beutfdjje Äunft aber war beftimmt tyier einen

ihrer fdjönften Xriumphe ju feiern — einen Xriumplj, ben bie ge*

fammte treffe bem äReifterwerfe be3 Sßrofeffor SRietfctjel, feinem

@oetf)e*©cI)iner*©tanbbilbe, in feltener Sinftimmigfeit ju*

erlannt hat.

SBerweilen wir bei ber ©nippe.

© o e t fj e hält einen ßorbeerfranj in ipänben, wahrenb ©filier,

wie in ©ebanfen, unwiUfürlid) nach bemfelben ju faffen fdjeint.

©oethe, t>on etwas weniger f>of)cr ©eftalt, bagegen breiterem unb

fraftigerem Sörperbau, burd) welken feine @rfdjeinung in ihren SBer*

hältniffen ein genriffeS ard)iteftonifche3 SRoment erhält, fteUt fid)
—
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im Jpoffteibe — bem 33efd)auer aufrcc^tftc^cnb bar, oltjmpifch rut)ig

unb Reiter, ba3 9luge tief t>or fic^ auffdjtagenb, at« ob er barüber

finne, mit welchem ©liefe gauft in ba3 ©etriebe be3 SQßeltenfreifcö,

in bie unterirbifcfjen ©chatte beä menfdjlichen ©eifteS, in bie labij*

rinttjijcfjen ®änge be$ menfälichen Iperjenä geflaut, unb welcher

SReflej ber Stnfdjauung biefer bunften ®eheimniffe ftch in it)tn wiber*

gesiegelt tjabe. S)er SUlunb gehört nicht ju benen , bie bereit finb

ba3 SBort fofort laut werben ju taffen: er ift ber be3 SSeifen,

welker ba3 öor ihm aufgetragene 93ud) ber SRatur burcfjforfcht

unb überfdjaut, betoor er ber 2Belt toerfünbet, was er geflaut. 3n

biefer ernft fchweigenben SRiene t)errfd)t eine Ärt uneingeftanbener

SRelanchotie, beren ftarreS Siegel üon ber flüchtigen SOienge üiel*

leicht als baä ber Unempfinblichfeit gebeutet wirb, währenb e3 im

©egentheil nur bie bergenbe §üöe beä ©leichgewidjtö jwifdjen ben

reid)ften unb öerfchiebenften ©mpfinbungen ift. ©eine Ipanb, beren

fefte Umriffe bie fitaft toerrathen, lehnt fidf) auf bie rechte Schulter

©d}iller3 — faft unbewußt, möchten wir fagen — , als triebe ein

innerer $ug geheimer SBerbrüberung ihn an, fich mit bemjenigen ju

toerbinben, ber, leibenfchaftlidjer, glüfyenber im Drange ber 3ugenb,

fchmerjlicher t>on ben (Snttäufäungen ber SBirflichfeit toerfehrt, jum

Xheil auc^ tyrttx toerfannt, beffenungeadjtet nur ©chmerjen litt,

bie auch if)m vertraut waren, nur Sbeale träumte, bie auch fein

©lief erbaut hatte, nur an SBunben franfte, an benen auch er ge«

blutet, wenngleich er fie ju tyiUn toerftanb, nur Xhranen weinte,

beren Cuette auch ^m gefloffen^ nur bafe er fie ju ftiüen vermocht.

©ch iiier, toon mehr jarter unb nertoöfer, mehr reijbarer unb

erregter Drganifation atä ©oethe, bilbet burdj feine im SRomente

ber Bewegung plaftifch üerfinnlichte Haltung einen in bie Äugen

faüenben ®egenfafc ju ber majeftätifchen unb unumwblften üluhe

feines DichterbruberS. ©r geht, er fchreitet toor; man erfennt, wie

er atemlos unb ungebulbig ba8 #iel toerfolgt, welches feinen fef)n<

fuchtäüollen 2Bünfcf)en fich ju entrüefen fcheint. "Der SluSbrucf feiner

3üge ift ein ganjeS 2eiben3gebicf)t. ©ie fpiegeln bie ergreifenbfte

Xrauer, bie hoch^igfte ©ehnfucht, eine bem StlltagStreiben gänj*

lieh abgewenbete 9teint)eit unb bie abelStootle Sfraft ber gegen ba8*



— 123 —

felbe gerichteten Smpörung wiber. 9lu« ber SBölbung feiner f)at6*

erfchloffenen Sippe lä&t ftd) ba« 9tufeucfen verhaltenen Unwillen«

gegenüber ber §eud)elei unb lautlofer 9$erad)tung gegenüber feiger

^Berechnung lefen. 3Me galten ber ©tirne enthüllen ben ganjen

eblen ®^rgei% ber ftet« fo erhoben fühtenben ©eele, be« ftet« fo tief

forfd&enben ©eifte«. Slbcr nicht nur ba« jutn Gimmel aufblicfenbe

Stntlifc , al« wollte e« bort feine §eimat fu^en ober bie ewige @e*

redjtigfeit anrufen, fünbet ba« Didjterleiben : e« trägt vielmehr ber

ganje Sörper ben Stempel einer genriffen ©ebrücfttjeit. ©eine $al»

tung fdjeint anjubeuten, bafc er betn 3od)e feine« if)tn von ber 9Jiit*

weit wahrlich nicht erleichterten Sofe« ju erliegen nahe ift. 83on

ber äBudjt feine« ©efdjicfe« gebeugt, oon ben ftämpfen mit ber

3nnen< unb Slufeenwelt ermattet, \)&\t er fich nur noch buref) einen

Ie|ten &eben«fchimmer aufrecht, ber aber au&er ©tanbe ift bem

eifigen §audje ber SSBelt unb ihren trugvollen ©türmen auf bie

2)auer ju wiberftehen. 2Rit ber einen ipanb umfaßt er eine ©chrif*

tenroHe, mit ber anberen macht er eine ^Bewegung, bie, innerem

©elbftgefprädje entfproffen, eine unbewußte Annäherung ju®oethe

hin ju erftreben fcheiut. 2)ie pfochifche ©(hönfjeit unb 3arthe^ &w
§änbe ift um fo bemerfen«werther, al« fich barin ba« ©tymbol jene«

©eelenabel« unb $artgefüht« er!ennen läfjt, welche bem ©enie biefe«.

dichter« bei ben grauen fo viel Sympathie erwarben, ©ein Softüme

— ber lange Überrocf au« jener 3eit — eignete fich vortrefflich

baju, jene gebrechliche irbifdje §üüe eine« ©eifte«, beffen verjehren*

ber ©lutf) fie weichen mu&te, ju verhüllen, ohne fie ju verbeefen.

tluf biefe Sßeife gruppirt erfcheinen beibe, ©oetlje wie ©djil*

ler, nicht einer mit bem anberen befd)äftigt. Unb bennod) fagt jene

geheimnisvolle 95ebeutung, wellte ber Äünftler feinem Sßerfe einju*

hauchen verfteht, ohne jur tjanbgreiflic^ften DarfteUung feine« inner*

ften ©ebanten« genöthigt ju fein, bafc bie beiben 2)ichterfelfen fich

gerabe einer burch ben anberen ju folcher §öhe emporheben, bafc

jeber nur an bem anbem ben SJlafeftab be« eigenen SBerthe« finbet,

baft beibe fich wohl bewußt finb nur einer von bem anberen in

feinem wahrften unb höchften SBefen erfaßt, gewürbigt unb beurteilt

werben ju fbnnen, unb ba& jener geiftige ßufammenhang, ber über
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bie ©rgie&ungen alltäglicher SRcijbarfcit unb fleinlicher @iferfüd)telet

ergaben ift, fie burch ein intenftoereS, feftere^ unb jugleich elafti*

fdjereS 93anb, als baS einer fogenannten greunbfdjaft mit einanber

toerfnüpfte.

©injelne Urtt)etlc wollten an bem 9Rotto beS SorbeerfranjeS et*

was XänbelnbeS rügen, liefern Vorwurf wäre trieöei<f)t «eine gewiffe

^Berechtigung für ben 5hirjficf)tigen, ber in biefem äußeren ©tjmbole

nur eine gebräuchliche Banalität erblicft, nicht abjufpredjen. 3)odj

fällt er weg, fobalb man auf bie Aufgabe beS SReifterS nach aöcn

©eiten 1)in fein Äugenmerf richtet, was ohne ©<hwierigfeit bie

Überzeugung gewinnen lägt, bafc fich berfelbe beS ßranjeS weber

als eines leeren ©djmucfeS, noch dte einer nichtSfagenben §ulbigung

bebient fyat SebenfallS würbe für bie Vereinigung ber beiben ?ßer*

fönlichfeiten ju einer ©ruppe ein englifcher §anbebrucf noch weniger

am Sßlafce gewefen fein unb, wenn man überbieS noch erwägt, bafc

beibe SRänner, burch 3eit* unb DrtSöerhältniffe auf einanber ange*

wiefen, ihre ©eifteSwaffen gewiffermaften juerft gemeffen, ihre Gräfte

gegenfeitig geprüft unb gefcf)äfct hatten, um fi<h bann in ber golge

häufig aufjufudjen, mit einanber ju toerfeljren, fich in ftetem ©ebanfen*

auStaufd) ju 9flatt)c ju jiehen, ohne bafc bie ©tröme ihres SebenS,

trofc ihres SRebeneinanberS, auf gemeinfamen SEBogen bahingeroQt,

ohne bafc bie fürftliche ©unft, in beren ©trahl fi<h ©oetfje fonnte,

unb ber Slbglang feines vertraulichen VerfehrS am $ofe, ben er

burch feinen Äntheil ebenfo fehr belebte als öerebelte, ober bas

materielle SBohlleben, beffen er fich erfreute unb ber ©nflufj, ber

ihm ju ©ebote ftanb, jemals in ähnlichem 2Rafce Schiller ju Xtyil

warb: fo wirb man fonber 9Rülje begreifen, bafc ber Äünftler,

welcher bie Aufgabe ber ©ruppirung ju tbfen h&tte, öor allem bie

SHippe eines möglicherweife t>erlefcenben Vergleiches jwifcherf bem

üerbienten ßebenSglücf beS einen unb ben nieberbrüefenben Äümmer«

niffen im Sieben beS anberen ju umgehen fuchen rnufjte.

3Me ©efaljr eines fo ftörenben 9RifcflangeS ift §m eben burch

eines jener fonöentionellen 9Romente ber Jhtnft glüeftich üermieDen

worben, ju beren Änwenbung fie jeberjeit berechtigt war unb bie

fie ftets ergreifen wirb unb mufc, wenn fie in anf<hautid)er unb &er*
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ftänbni«votler äBeife 3been unb Situationen jur $)arfteöung ju

bringen Ijat, welche fic ohne fold^e Hilfsmittel nicht immer in jebe

ihrer formen gießen fann. ©oetfje t>ätt ben Äranj in §änbeu

al« berjenige, welker, im SBefifce feine« ©elbft, auch gleichzeitig

burd) ein gtücfliche« ©efdjicf biefe SSBelt mit ihren ©aben, ihren

SBortheilen unb — ihrem ©pieljeug befaß. 3t(m warb währenb

feine« langen ßebenßlaufe« alle bie feinem ©enie gejiemenbe 33e*

wunberung unb ©tjrerbietung ju X^eit unb, wenn er beffenungeadjtet

ba« SSerfehrte, Silberne unb Ungerechte be« SBeltgetriebe« hwläng*

lieh ju erproben (Gelegenheit ^atte , um tunbiger al« irgenb ein

anberer bie unheilbare SBunbe ju verftehen, an welcher ©filier

verblutete, fo war er wenigften« von biefen fchmerjlichen Seben«*

verfjältniffen nur au« ber gerne in einer Sphäre berührt, welche

ihm geftattete ben ©lief abjuwenben, um fich an ben 3tnnehmli<$*

feiten unb 93'efriebigungen, bie ihm anbererfeit« ju %f)til würben, er»

laben ju fönnen.

©filier würbe bei Sebjeiten wenig von jenen perfönli<$en

Steigungen von @nthufia«mu« unb ®unft, nicht« von jenem

äußeren Wohlergehen unb materiellen ftberfluffe geboten, worin Diel*

leidet für bie ungeftbrte geiftige ©ntfaltung gewiffer SWänner von

©enie , für bie Slu«bauer ihrer probuftiven Seben«fraft unerläfjlt<$e

Sebingungen ju finben finb. 2Burbe er auch ™fy ™ 83^nben ge-

legt, wie ©alilei, nicht in ben Äerfer geworfen, wie Xaffo,

ni<$t gerichtlich verfolgt, wieber flüchtig irrenbe ©ampanella, fo

ereilte ihn bennod) ein aßjufrüher Xob, unb in feinen ©arg, ber

anfang« bem be« ^ßaria glich, begleiteten ihn jweifel«ol)ne bie

SBerfe feiner vollen SKanne«reife, fo baß möglidjerweife fowohl fein

SSaterlanb al« bie SKenfchh^it feiner hrolichften Schöpfungen ver*

luftig ging, in benen an ©teile jugenblicher Überfdjwänglichteit unb

leibenfchaftli<$er §i|e bie SSorjüge votlenbetfter Klarheit ber @e*

banfen unb forgfamfter ?lu«wahl be« 3ftein*©chönen getreten fein

würben. 3n einer ärmlichen, f^mucflofen Stadjftube ^auc^te er fein

Sieben au« — er, einfam unb ftill! Unb überbie« — wiffen wir

benn, ob fein förperliche« Seiben au<$ wirflich unheilbar gewefen?

ob e« ber §eilfunft im SBerein mit liebevoller, achtfamer Pflege
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nicht hätte gelingen fönnen, bie Äranfheit im ©chadf) ju galten ober

gar ju übewinben? — ©ein gewaltiger ©eift erjwang fiefy Sichtung;

feine Sßerfönlichfeit blieb aber ju einfach, ebel unb ftolj, um in ben

Steigen ber 33egünftigten Sintritt ju ftnben. ©laubte man bodf) Diel

für ihn ju tf)un, wenn man ihm geftattete mit feinem abnormen

SbealiSmuS fortjuleben. 2)abei aber tieft man ihn in einer fleht'

bürgerlichen, fchwülen, mit häuslichen ©orgen unb bitter nagenben

Xäufcfjungen üerbüfterten 8ttmofphäre, ihn, beffen SBruft fo fetjr ber

reineren Suft auf freien 35erge3t)öl)en beburft hätte! ©ein Körper

fiel biefer §ärte beS ©efdfjideS jum Opfer, aber fein ©eniuS, beffen

Slütljenftaub bie ©idfjet faum ju öerwifcfjen vermocht ^atte, ging

fiegreiefj aus bem Kampfe ^eroor, unb biefeS gegenwärtige 3ahr*

hunbert, beffen Seginn er faum erlebte, weiht it)m tieute biefelbe

Ärone, welche bei Sebjeiten fdfjon feinem berühmten greunbe juge*

fprodfjen war unb bie er mit nicht geringerem Sftedjte auch feinem

Raupte mnbiciren fonnte, unb berfetbe Sürft,- ber nicht barnadfj ge*

fragt hatte, ob StalienS §immel biefem nicht eben fo notf)Wenbig

gewefen wäre als einem @oetf)e, beftimmte bereits nach Sßertauf

oon jwanjig Sauren, bafj feine Stfche, gleichwie bie Jpütte ©oetheS,

in bem Srbbegräbniffe ber §errfcf)erfamilie beigefe|t werben folle,

um fo feiner Regierung ein unvergänglich ehrenbeS 2)enfmal ju

errichten. —
2)ie ©ruppe beS Sßrofeffor 9fcietfcf)el ift ein SReifterwerf, aber,

wie äße ÜKeifterwerfe, nicht burch ©chilberung ju üerbeutlid^en, fo

baft man ben gragenben eigentlich nur auf bie 8tnfcfjauung felbft

verweifen fann — ja eS ift eines jener haften SDieifterwerfe, bie mit

tjinreifcenber Serebfamfeit eine fdjon lange in bem 83ewufjtfem einer

ganjen 9lation fchlummernbe Sßahrheit enthüllen, fomit alle ©rwar*

tungen erfüllen, fdfjlagenb unb unmittelbar fogar bie ÜKaffe ergreifen.

(Sc^on als noch ®*P3 &en ®rS9uB bebeefte, war ber ©inbruef ein

alle £>erjen in freubige Spannung öerfefcenber , unb bie ungemeine

Popularität, welche eS nun wie im ©türme errungen, trägt bie fidfjerfte

35ürgfchaft ihrer bleibenben 2)auer in fid), um fo mehr, als fie

ihre gewichtige unb unvergänglich tönenbe ©timme einer jener echt

menfdeichen ©efammtregungen leiht, welche jögernb unb unent*
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fäieben jwar feiten bem 2)ulbenben ftü|enb entgegen!ommen , aber .

burch einen feierlichen, wenn auch fpäten ©erechttgfeitöfpruch ben

toerlefcten JRutjmegfo^n im «nbenfen ber 9tod£)welt entfdjäbigen.

©o würbe benn auch mit allgemeiner greube bie 9ladjricht auf*

genommen, bafc §err Mietfrei t>on ©eiten beä ©rofcherjogä mit

ber Ausführung beS Äart*2tuguft*©tanbbilbeS betraut ift.

38ie bürfte wohl auch .noch länger ein ju ©tjren biefeS gürften ju er*

ridjtenbeS 2)enfmat in feiner §auptftabt öermifct werben, bie bereits

mit ben ©tatuen ber t>on ifjm bat)in berufenen unb burch ihn f)ier

als ihrer §eimat eingebürgerten ©eifteSgröfcen gefchmücft ift? jumat

in einer 3eit, in ber bie ©fulptur einen fo grofjen 9teicfjtf)um an

SBerfen befifct, bafc fid) fdjwer eine ©tabt nennen liefce, in ber

ein berühmter SRann geboren ift, ohne bafc fie ihm fein ©tanbbilb

aus Srj ober SRarmor errietet hätte ober ju errieten gewillt wäre?

Sft bodj bie faft üerfchwenberifd) ftd) geltenb madjenbe Steigung

nad^ biefer Südjtung Ijin in einer folgen Steigerung begriffen, bafc,

wenn unfere ©timme Riebet in bie 2Bagfd£)aale ju fallen hätte,

wir uns unbebingt ber Stuftest Dieter f)*rt>orragenber Sünftter an*

fdjlie&en würben, welche aus SeforgniS cor einer afljugrofjen ÜKonp»

tonie ber auf biefem ©ebiete ber Äunft fid) üermeljrenben Seiftiragen

bie gorberung ju ftetten geneigt finb, bafe ju ©unften einer grö*

feeren ÜKannigfaltigfeit bem btlbenben Äünftler üerftattet werbe, bie

für öffentliche $lä$e beftimmten SDenfmäler in ähnlicher SBeife aus*

juführen, als eS bei ben ju Äirchen gehörigen ©rabbenffteinen ge*

bräuchlich ift. ©icher würbe mit Jpitfe ftjmbotifdjer giguren

fich bie SDiöglidjfett fRaffen taffen, bie 3b.*en berjenigen, welche

bie bilbenbe Shmft verewigen fotl, finnbilblich ju üeranfehaulichen,

feien biefe Sbeen anbahnenben, entwidelnben ober üotlenbenben Et)a*

rafterS. Stud) baS würbe gewtfc baju beitragen ben üWeifcet in ben

öoflen 83eftfc aller in feinem SBereid) tiegenben DarftellungSmittel

ju fefcen, wenn cEfluftoe Anfielen aufgegeben unb j. 35. tyvoov

ragenben grauen ebenfo wie äRännern üWonumente gefe|t würben.

SEBarum eine SBefdjränfung üben, bie nicht in ber ©ache liegt? Irägt

bodj eine jebe ihre ©renjlinie in fich ftföft — ©taiue, bie

©ruppe, bie SBüfte!
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äBetttt bie Statue bem (Sinbrucfe einer frönen poetifchen ©tropfe

entfpriest, fo erinnert bie ©ruppe — fei fie in ganjer ©eftalt ober

nur in Sielief ausgeführt — vermöge it>rer Äompofition, vermöge

ber jwifchen ben einzelnen Partien beftetjenben SBedfjfelbejiehungen,

vermöge ber jum äuSbrucf gebrachten einheitlichen 3bee beS ©anjen

an bie ©chwierigfeiten unb SBorjüge eines ganjen ©ebichteS. SBit

fragen: ob Sftietfchel im ©tanbe gewefen wäre fein Xalent in bem

©rabe, als er eS fo eben bewährt h<*t, walten ju taffen, wenn man toon

ihm geforbert hätte bie beiben 2)icf)tergeftalten üereinjelt barjufteßen?

ob Sanoöa unb Xhorwalbfen, als fie jene herrlichen üRarmor*

©arfoptjage ber Srjherjogin 9Rarie &hriftine (in SBien) unb beS

Sßrinjen Sugen SeauharnaiS (in äßündfjen) arbeiteten, fich baju

üerftanben höben würben, bie einfache $ßorträtähnticf)leit biefer Sßer*

fönen wieberjugeben? was SRichel Sing et o, was bie ganje SRe«

naiffance wohl baju gefagt haben würbe, wenn man ben ifreis unb

bie Hilfsquellen ihrer ^ß^antafic bergeftalt hätte einengen wollen?

Die ©tatue — im ©egenfafc jur ©ruppe — neigt jt$ nach einer

in ihrem SBefen begrünbeten Xenbenj eher unb leichter jum Porträt, als

ju einer ibealifirten Stuffaffung. Unb bennoch vermag fie nicht wie

biefeS unb bie 83üfte fich a&er djarafteriftifchen $üge einer Snbimbua«

lität ju bemächtigen, weil es mit ihren größeren Dimenfionen untoer*

einbar ift, bie feineren 9htancen, welche bie ^ßi)Qfiognomie fo mancher

großen unb gefdfjäfcten Sßerfönlichteit, als j. 39. beS ©elehrten, beS

pfjtfofophen, beS ©ntbecferS, beS ?ß{>tlantt)ropctt unb anberer fenn*

jeichnen, jur SBerfitmlichung ju bringen. SBäre etwa hiemit nicht ber

^Befürchtung SRaum gegeben, nach unb nach — wie wir es fo häufig

bei ber SRalerei ju bebauem hoben — baS nebenfächliche Äoftüme

eine Sebeutung erlangen ju fehen, welche boef) anberen, wefent«

liieren ©eiten ber Slufgabe gejiemt? SBirb eS fo nicht enbtid)

bahin fommen, bafc, mit bem Sprichwort ju reben, baS „fileib

ben ÜKann macht"? Unb ift biefeS benn nicht fd£)on ein offener 93or*

Wurf, ben man gegen mehr als eine ©tatue erheben hört?

Die Stlten, bei welchen eS 35rauch war, bie ©tatuen nach ber

Statur in SebenSgröfte auszuführen unb in beträchtlicher Sfojaht

fowotjl gu 3ierben beS JpaufeS als ber öffentlichen $lä|e ju &er<
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wenben, errangen in biefem ^Bereiche eine un« weit überragenbe,

nodj ^eute in ftaunenbe SSewunberung t>erfe|enbe SSoflenbung. 3«

unferer 3eit ift bie SSüfte noch ein ©egenftanb be« Äuju« unb

bie JBilbfäule eines Sebenben nach ber SRatur eine taum öorfom*

menbe Seltenheit. 5Der SBilbljauer ber ©egenwart, bem bie «uf*

gäbe wirb eine Äotoffatftatuc ju arbeiten, ift ton vornherein ber

gmfjeit ber (Srfinbung beranbt unb erhält einen noch fchtimmeren

©taub baburd), bafe ihm bie ©ewohnhett be* ^ortratiren« fehlt,

unb er folglich in lefcterer Jpinfidjt alle bie $itf«mittel entbehrt,

welche eine eingeljenbe unb forgfältige ^Betrachtung jener djaral*

tertftifc^cn Äennjeid^en an bie §anb geben fann, bie burch ba« ju*

»eilen Wunberltd) launenhafte ©piel ber Statur, burch Äeibenfdjaft,

©^merj, Xemperament, burd) bie (Sinbrüde ber -Arbeit unb be«

äBechfel« üon Äufregung, Srmübung unb SBegeifterung fidj feinem

ÜKebetl aufprägen fönnen. SBte fann e« ba SBunber nehmen, wenn

me^r at« ein 5Denfmal nach feiner Sßoüenbung burdjau« nicht jur

©enüge ben ^Bemühungen unb Opfern ju entfpredjen fcheint, welche

bie Arbeit erforberte ? Dhue aflen Bweifel würbe ben oerfchiebenften

gahigfeiten be« Äfinftler« ein umfaffenberer Spielraum eröffnet wer*

ben, fomit eine größere Slnjahl bebeutfamer SBerte ju bewunbern

fein, wenn man bem bitbenben Äünftter bie SDiöglichleit einräumte,

über ben ganjen $Reid)thum feiner fünftterifchen ®arfteflung«mittel

ju verfügen.

Wlttyc al« eine biefer Semertungen brängte ftdj un« auf, als

wir bie SB i et an b* Statue t>on ©af f er in Äugenfchein nahmen

unb e« un« unbewußt unb faft unWiQtürlich nach ben zierlichen

unb anmuthigen giguren Oberon« unb Xitania« verlangte. ®ie*

jenigen, welche ben dichter noch perfbnlich getannt haben, bellagen

lebhaft in bem h*>h*u 3Buchfe ' w bzt etwas fteifen ©eftatt be«

güngting« nicht ben Keinen «Iten im fchwarjen Ääpp^en wieber*

jufinben, ber bie unzertrennliche ©rfcheinung be« wifcigen, fcharfen

Satiriter«, be« lachenben Spigrammattfer« unb babei bod) treuen

unb zärtlichen greunbe« im Äeben bilbete. Unfere junge ©eneration

bagegen behauptet biefem Äunftwerfe be«halb wenig ©efchmad ab*

Zugewinnen, weil e« ihr burdjau« nicht „ibeal genug" aufgefaßt fei.

fiifjt, ©cfammelte ©Triften. V. 9
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$)ie Arbeit & af f er' 3 war, wenn audf) nicf)t fdfjwieriger, bodf) jeben*

falls weit unbanlbarer als bie fRtetfdtyel'S, jc^roieriger unb un*

banfbarcr infofern, ate fic in bic SReUje bcr Aufgaben gehört, bic

wir bei obigen SBcmerfungen gerabe im ©inne Ratten unb bei benen

fief) untereinanber wiberfprerfienbe gorberungen geltenb machen, welche

bem latente beä fiiinftlerö ttjeilS ein fpröbeS SSiberftreben entgegen»

ftemmen, tt)eite an anbere SRittel appelliren, traft welker itjnen

ber SJtei&el erft gerecht werben fann.

§offen wir, bafc e3 glücflidfjeu unb btütyenben Griten befcfyieben

fein möge, einer fo tjerrtid^cn Äunft mannigfaltigere GntwidelungS*

pfabe ju bahnen unb burd) ©röffnung neuer ®efid)t$freife aud)

einen neuen Stuffdfjwung ju bereiten-



Dornröschen.

(Senats (Bebtest unb Haffs 2TIuftf gleiten Hamens,
j





L

DorttrSsftyett.

|S mar einmal ein Sönig unb eine Königin, bie Ratten

fidfj lieb unb waten fetjr glüctttd) miteinanber. 3f)r

einjiger Summer war, baß ber Gimmel itjnen leine

Äinber fdfjenfte, unb fie hätten fo gerne eine» ge*

Ijabt. (Snbtidf) nad& langen 3^ren üerrietfjen tynen triele Qtxfym,

bafc ifjrSBunfd) fid) nod) erfüllen foflte, worüber fie grofce greube

Ratten.

Da aber beibe fdjon jtemlic^ betagt waren unb fi(fj taum benfen

liefc, bafe bem einen Äinb, ba« fte erwarteten, ein jweite» folgen

werbe, fo befdfjlofe ber Äitatg alles ju tfjun, um bem jufünftigen

(Erben feine» SReicfjeS, fei e8 nun ein Sßrinj ober eine Sßrhtjeffm,

alle nur erbenfltdfjen SSorjüge in bie äöiege ju legen. iptemit ge*

backte er al* ein ebenfo guter afö weifer Sönig am beften auc$ für

feine Untertanen ju forgen unb nebenbei, fall» bie Königin üjm

feinen ^rinjen fd&enfte unb er feine Staaten einer ^Srinjeffin hinter*

laffen müfjte, jegliche Unjufrieben^eit unb jegliche» SDiurren ju

uerf)üten.

@r traf barum SSorfetyrungen aller 9Irt unb fanbte 83oten aus,

um rechtzeitig fämmtlidfje Seen feine« SReidfje» jur laufe als $atf)ht'

nen einjulaben. $)amit er fie aber feinen SBünfäen geneigt madfje,

unb fie ba* Äinb md)t nur mit toerfdfjiebenen ©aben, fonbem mit

SBorjägen belehnten, bereitete er itjnen einen ftattlicljen Smpfang unb

beftettte für fie beim ©olbfdfjmieb toftbare ©eföenfe.
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2118 enblidf) bic fo lange erfetjnte ©tunbe ba war unb bic

Königin bem König eine Meine Sßrinjeffin fcfjenfte, war biefer int

erften Slugenblicf enttäufd)t — ein ©otyn wäre if)tn lieber gewefen.

2)a er aber toor allem naef) einem „Kinbe" fo großes Verlangen

getragen tjatte, fuc^tc er fidf) ju beruhigen unb feinen Summer ju

verbergen, bamit it)n niemanb gewähre unb mc$t3 ben großen Subet

ftöre, ber fidfj bei ber glücflidjen SSotfd^aft im ganjen Sßalaft »er*

breitet fjatte.

ßum Xauftag würben Grefte unb Suftbarfeiten im ganjen SReid)

toerfünbigt unb im Sßalaft ein geftmaljl vorbereitet, ©ieben geen

fjatte ber König gelaben unb fteben golbene Safteten ftanben auf

ber Xafel, an ber gefpeift werben fottte. 3n jebem Safteten tag

ein ©ebeef, ba3 Seftecf maffit) Don ©olb unb befefct mit ©maragben,

Rubinen unb diamanten. 2)a3 war baä ©eföenf für bie fteen.

2)od£), o wet)! — im Sanbe lebten ad)t geen, unb ber König

Ijatte einer von if)nen feinen 93oten gefanbt. 2)iefe eine war ftein*

alt, niemanb fat) fie unb man war be3 ©laubenä, fie $abe ba3

ßanb oerlaffen ober fei oon einem böfen ßauberer toerjaubert. $)a*

rum tyatte fie ber König ntdfjt eingelaben. ©ie aber lebte auf einem

$of)en alten Xtjurm, ben fie feit mel)r als ^unbert S^ren nic^t

üertaffen f)atte, oon bem au$ fie aber atteS erfpä^te , was im Sanbe

auf taufenb äßetlen in ber Siunbe Dor ftdf) ging, ©ie wufete mm
ben froren Hoffnungen beä alten KönigäpaareS , fie faty bie au$»

gefanbten SJoten ju ben %ttrt eilen, fie fal), wie fie an ifjrem %f)\vm

vorbeigingen, otjne iljrer ju gebenfen. 3)a würbe fie jornig unb

jorniger unb ftampfte mit bem gufj unb rief aus

:

„3dj will eä ©ud) gebenfen! 3f)r fottt erfahren, bafe td£) nod)

immer bie mädjtigfte Don allen geen bin, bie nadfj ifjrem SBitten

fommt unb ge^t unb nadf) iljrem SBitten SBöfeS wie ©ute$ ben

äßenf^en bringt!" —
9113 nun am lauftag bie fteben gelabenen geen erföienen, tyob

fie ber König felbft t>on if)rem buftigen SBolfenwagen Ijerab. großen

iperjenä unb frei oon atter Sorge — benn im ganjen Sanbe freute

man fidfj ber Kunbe eines KönigSfpröfjlingS, trofcbem fie eine $rin».

jeffin üerfünbet Ijatte — betrat er mit iljnen bie im reichten ©d&mude
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ftrcrfjleitbe §aHe, in wetdfjer ba3 geftmat)l begangen werben foHte.

3)a — o ©rfjreden! gewahrte er bie toergeffene gee, bie einer alten

§eje gleidj bö3 unb Ijamifdj um ftd£) bliefenb inmitten ber ©atte

ftanb. Unb fdpedenerregenb genug fa$ fie au». Sang, t)ager, bie

§aut eingefd&rumpft, baS ©efidjt afdfjgrau, gälte an gälte, gtifcerige

Äugen, bie Qlfyrtt Ia«9 ^ W»arj, trug fie ein ©ewanb, beffen

©dfjnitt xooty breiijunbert Saijre alt {ein mochte unb beffen Diamant«

befafc Dom 3Hter ganj erbtinbet war. Sn ber $anb aber fjtelt fie

eine Xafdje, &on ber man nid)t wufete, war fie Kein ober grofj,

runb ober üieredig, bunfel ober ^eöglänjenb , leer ober üott — e3

war ityre 3<wbertafc$e.

SBie ber fibnig fie fal) , erbitterte fein §erj t)or gurdfjt. 6r

badete an fein Äinb unb was fie it)m aüe$ 93öfe8 bringen fonnte.

Äber fing unb eingeben! ber alten Äönigäregel , weldfje gebietet mit

Weiterer, gütiger SKiene bor ©aften ju erfd&einen, audj wenn e3 einem

anberä ju SRut^e ift unb bie ©äfte unwtttfommen finb, gab er

einem Liener einen SBinf fdfjnetl noc$ ein Safteten mit einem ©e-

bed, ba3 befte unb fdfjönfte im ©djtofc, auf bie lafel ju fefcen,

worauf er freunbtic^ gu ber 8Hten trat unb fie mit @f)rerbietung

begrüßte.

Äaum aber tjatte man ftcf) jur Xafet gefegt, als fie auef) fdfjon

mit einem SBlicf bemerfte, ba& üjr @efd£)enf weniger foftbar war als

ba$ ber anberen geen. üWan Ijatte wof)I ba3 befte unb fdj'önfte Saft*

dfjen im ©d)lof$ iljr tyingeftellt, aber e3 titelt feinen SBergteid) au3 mit

benen, welche für bie anberen geen beftimmt waren. S)a fieberte fie

in fic$ hinein — ba3 S3orjeid)en einer reifenben Soweit.

9lid£)t unbemerft blieben alle biefe Vorgänge ben fieben ?ßatf)in«

nen, beren §erj, gewonnen twn bem irrten geworbenen Smpfang,

bereite liebetoott bem Xäufling jugewanbt war. ©ie tjatten ben

inneren ©Breden be8 SBnigS bei bem eintritt in bie §aHe gefeljen,

fie fannten audfj bie Älte, ber an SRadjt unb audfj an Soweit nie«

manb gteid) fam. Unb twrforglid) Ratten fie bereits befprodfjen nur

foldfje ©aben in bie äBiege ju legen, weldje böfen SRänlen entgegen

biefe unfdjäblidf) machen mußten.

9iad) beenbetem SDiafjIe begab fid) ber Äönig mit fämmtlic^en
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geen in ba8 ©emadj, in bem bic Königin mit ber Keinen $rin*

jeffin tag. Än einer Sßanb ftanb ba8 SBett ber Äönigin — ein

grofce» $immelbett, gefdfjmütft mit grofemäd£)tigen ©traufcenfebern

unb bie ©arbinen geftieft mit ©olb unb ©über. 5Da tag bie fiöni*

gin forg* unb angftbetlommen ob iljrer SSerfäumni« unb ber Über*

rafdjung ber Hlten. Snmitten be* @emad)8 aber ftanb bie Heine

üergolbete SBtege ber ^rinjefftn. 9ting«f)erum waren ©pifcenfalbeln

unb biefe gehalten mit Agraffen ganj aus SRubin unb ©aptjir. 3tt

iljr tag in ©pifcen gewidett baS Äinbdfjen.

Sie $een bitbeten nun einen föeiS um bie Sßiege unb bie

fieben ©etabenen forberten bie alte gee auf, al8 bie ältere öon iljnen

if)r (Singebinbe juerft in bie SBiege ju legen. Stber biefe fjatte aus

intern ^auberftnegel ba3 33orl)aben jener gelefen unb war, um i^ren

$tan ju vereiteln, julefct in ba£ ©emadf) getreten, woburdf) i^r nad)

geenbraud} baS Stecht juftanb, audj jute|t ben Xäufting p be*

lehnen, ©o mußten bie guten $at$innen itjre ©aben e^er als fie

barbringen unb oljne bie fftiinle ber (Erzürnten aernidfjten ju

fönnen.

SDic erfte begabte baS SönigWödfjterletn mit untoergleidfj*

lieber ©d)önljeit, bie jweite mit l)ert)orragenbem 93er*

ftanb, bie britte mit toollfommener Xugenb, bie merte mit

einem unfibertref flid&en latent be« ©efange* unb Xan*

je», bie fünfte mit nie öergeljenber 2tnmutf), bie fechte mit

©röfje unbSSorrang t)or allen Königinnen itjrerßeit unb

bie fiebente ja bie ftebente war nirgenb« ju finben: nidfjt

im ©emadj, ntdfjt in ber $atle, nidjt im ©arten, nidfjt im Jfetler,

fetbft nidfjt unter bem S)adje. 2)a waren alte beftürjt unb bauten

im ©titlen, bie böfe Sitte Ijabe iljr etwa* angetan, fciefe aber trat

fdfjnell an bie SBiege unb fpradj freunblid^ grinfenb, wobei iljre

3äf)ne wadelten:

„©ie lommt nidfjt — barum wirb e8 in ber Drbnung fein,

wenn idj ftatt i^rer öortrete. SWeine fedfj* äWitgetmtterinnen ljaben

ba8 ^rinjefjdfjen atterbing» reidfj bebaut, fo reidfj, ba& idj um eine

paffenbe ©abe toertegen fein würbe, wollte nidjt ba* ©efdjid, bafe

idj jufättig ein foftbare« ßteinob mit mir trage. fciefefc will idj
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bem frönen Äinbe fdjenfen — benn biefe» ju begaben bleibt ja jbodj

nicht» übrig!"

2)em Äömg unb ber Königin in bem Himmelbett unb allen

anbeten im ©emad) war ntd)t wof)l tjiebei. Slber ber ftuge König

wmfte ^eimli^ feiner ©ematylin ju nnb gab butcf) fein SBeifpiel

allen funb, ba§ e» fein SScfefjI fei bie freunbtidjfte ÜKiene jum böfen

©piele ju mad>en. 3n feinem iperjen föchte e» ; er gitterte für feine

Heine Srbin unb forgte fief) um bie fd)öne junge fiebente gee, bie

fo plöfclidj oerfchwunben mar, fein ©eftdjt aber wanbte fich freunb*

ttch unb fanft ju feiner geinbin, bereu Sngrimm er nicht noch mehr

erregen wollte, unb wintte ihr SBeifaü ju.

$>iefe aber griff in ihre 3ai*bertafche — welcher ßärm , welch*

©etöfe erhob ftdj ptö|tich au» if)t! al» ob Xifdje unb Letten, ©it*

bergefdjirr unb ©läfer, Xöpfe unb alte» ©erümpel batb gerüeft,

balb umgeworfen , balb wteber aufgeteilt mürben! @» mar ein

§ötten(ärm! Slber biefe ßaubertafche enthielt auch Unglaubliche».

3n ben Äugen gewöhnlicher SRenfd^en waren e» wohl nur Äiefet

unb SDiufcheln, aber unter bem ftavAuttoort ihrer 83eft$erin Der*

wanbelten biefe fich in Äiften, Sommoben, ©djränfe, in ©läfer, ©it*

bergefäfce unb ©erümpel aller ärt, in fo toiel, bafc e» au»reid)enb

gewefen wäre ein ganje» §au» bamit ju füllen. Sie fudjte unb

fudjte unb tonnte gar nicht fertig werben mit ©uchen.

alle» .war in Ängft unb bie Königin ^alb ohnmächtig. ,,2Ba»

wirb fie geben?" 2)iefe grage lag auf allen ©efichtern. „SBomit

werbe ich iht ba» meifte (Stenb bereiten?" — fo fragte fid) bie böfe

Sllte. Unb boch — wa» ift leichter at» ein weibliche» SBefen un*

glüdltdj ju machen, fei e» ein Äömg»* ober ein §irtenfinb! ÜRan

befeuere ihm nur ein gute» fanfte» $erj , ein eble» jarte» ©emüth

unb man fann in hmtöttt gäHen gegen einen fidler fein, fein gange»

Äeben ben bitterften ßeiben prei»gegeben ju hoben. 2)ie alte ftee

wufcte ba» wohl, aber fie wufcte auch, e*n 9ute8 f«tfte» §erj,

ein eble» jarte» ©emüth auf Äugenblide eben fo glüeflich machen

al» glüeflich fein lann unb felbft ba» fjärtefte SBet) ju oerfügen im

©tanbe ift. ©arurn hütete fie fid) ein ©efdjenf ju »erleben, für

beffen S3efi| ihr einft ba» hotbe Sfinb tro| ber Xhränen, bie e» in
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ficf) barg, innig banfcn würbe, ©ie fonnte gar nicht aufhören in

ihrer Xafche ju wühlen unb be3 SRumpelnä war fein @nbc. Da*

jwtfchen murmelte fie unüerftänbliche 2Borte unb man faf) if>r an,

wie uneinig fie mit fich fetbft war. Dafc bie fiebente ftee t>er*

fchwunben war, war nidjt ihr Sßerf . ©ie f>atte erft nach biefer ihre

©abe bestimmen wollen, um auch aUe3 SBegtücfenbe oernichten ju

fönnen. Darum ihr &i>$ucn.

Sefct — je$t funfeiten ihre Äugen! ©ie hatte gefunben, wa8

fie gefugt ! 3n ihrer §anb f)iett fte hoch emporgehoben eine reijenb

fleine ©pinbet t)on rofafarbigem SrtrftaH, fein gearbeitet unb ge»

fdfjmücft mit ben jiertichften Ornamenten. Da war aßefc tiott (Sr*

ftaunen. Das Heine Ding flimmerte wunbertjotl. ®S war jart,

licht wie eine Kentifotie, unb bajwifchen erhob fidf) in bunflem

©lanj purpurwellig ein @twa$, ba$ eS burchflofe. Überrafdjt

fahen bie Seen fidf} an — foüte bie alte fidE) geänbert höben? ©ie

faf>en in ihre ©piegel — bie waren rut)ig unb nichts beutete auf

Unheil. Das freubige ßrftaunen gewafprenb fprad) bie böfe Ätte

triumphirenb:

„Dachte idf) mir'8 bod) ! — 3hr Ijattet freiließ bie arme alte gee

toergeffen, bie auf ihrem ^of)en Xfjurm ihre ©eifter beherrfdjt unb

ftdfj wenig um äßenfdjen fümmert — badete ich mir'« bod), bafc 3h*

Ängft bor ber Ungelabenen unb bodfj ©rfchienenen hättet, bafe 3h*

ihren $oxn gefürchtet unb (Such geforgt habt, fie möchte fich rächen

!

Doch nein — ich *)a&e to0^ SMftchen mit ©ebeef unb SBcftcd fo

fd)Wer toon ©olb unb fo reich mit ©belfteinen unb Diamanten befefct

erhalten, Wie bie anberen, aber — ich ®udfj beweifen, bafj ich

eine gute alte grau bin. ©ef)t, weil bie Sßathinnen t)or mir bem

fiinbe fchon alle ©üter ber ©rbe, einer Sßrinjefftn würbig, jugefagt

haben, fo gebe ich ^r ein 5DuHJ, bag jur (Srh^Itung unb SBewaf)*

rung biefer ©üter bienen fott. Dtefe ©pinbet ^at bie ©igenfehaft,

ben SSorjügen ihrer 83efifcerin bie Dauer bis ins ^öd^fte Älter ju

toerleihw- ®uer K*be$ Stxnb wirb burch fie noch im hödfjften Älter

fdfjön, flug, anmuthäooH fein, fingen wie eine Nachtigall, tanjen

wie eine @Ife, ganj al$ wäre fie erft achten 3&hrc a^ — nur

merft! üerlieren ober jerbred£)en barf fie bie ©pinbel nicht."
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(Sin 3freubenfrf)auer burc^Iief bei tiefen Sßorten bie ganje 83er*

fammlung. 3ebe& war fd)on im Snuerften überzeugt, bafc bie Jpejre

ptöfclicf) eine wof)Itf)ätige gee geworben fei. ©ie Rotten faum, wie

fie nacljträglidj nod) murmelte, fo nebenher, ate Wäre e3 eine

Siebenfache

:

„Studj ftedjen barf fie fid£) nid£)t — ba& wäre tyx lob."

3n ber greube i^red §erjen3, üjren ©profjling einer XobeS*

gefat)r entgangen ju fet)en, arteten ber Äönig unb bie Königin

nicf)t auf biefen verhängnisvollen 3ufafc
^ Waren ju

feljr Don ber glficflichen SBenbung ber Dinge erfreut, um itire

Stauungen laut werben ju laffen.

Stuf einmal bewegte fidj eine ber ©arbinen be$ Himmelbette»

unb bie verfcf)Wunbene fiebente gee trat ^ert)or. ©ie war bie

jüngfte, aber bie flügfte von aßen, weswegen man fie faft immer „%tt

geintraut" nannte unb ihren eigentlichen Kamen, bie „gee ber guten

Seute", faft vergafc. ©ie f^attc bei iljrer ©eburt ein fo mitleibigeS §erj

für alle Übel unb Seiben ber armen unb guten äßenfehen at$ SRit*

gift ermatten, bafc fie währenb itytß ganjen Sebent ihnen ftetä Jpilfe

braute. Den Äinbem, bie ipoljreifer fudjten, ftreute fie Stozxqt

auf ben SBeg unb müben Ä^renleferinnen #f)ren, ben Siebenben t)or

ber JpauS* ober ®artentf)ür verhüllte fie ben SRonb mit einer SBolfe,

Säuglingen, bie mit ber 83räune behaftet waren, flöfjte fie beS Staats

Ärjnei ein unb verrichtete fo taufenbe t)on Siebe8bienften , taufenb*

fachen Segen ber Slrmen emtenb. SWemanb aber verfteht beffer bie

Seiben ber Könige, afe wer bie Sirmen weinen fah. Denn bie

Meieren verbergen ihre Xhränen, bamit niemanb glaube, fie feien ju

beflagen unb ihre SReidjthümer genügten nicht ju ihrem ©lüde.

Darum beulen fo viele, ein Äönig mit ber ifrone unb bem Scepter

auf bem Xtjron unb mit Söflingen jum ©chmeicheln umgeben

Wnne nie ungtücflich fein.

©o füllte gee geintraut am tiefften ben verborgenen Sammer

unb bie ©orge be3 guten $önig8 unb ber guten Königin; benn

fie backte fogleid), bafc bie alte gee ba3 lang erfefjute ©Ificf ihnen

ftören wolle. Um greube ju bringen, fjattc bie Sitte nicht bie

SBafe @ule, ihre Sieblinge, bie glebermäufe, unb ben verfallenen
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I^urm toerlaffen; unb cntfc^toß fie fidf) ja einmal iljren SRuinen*

fomfort unb il>re SRoberbe^aglidfjteit aufjugeben, fo fonntc c8 nur

wegen einer großen Soweit fein — ba$ alle» fagte fidfj gee gern*

traut, ©dfjnell verbarg fie fidj barum hinter einem Solang, bamit

iijr bie le|te ®abe ju üetlet^en bliebe unb fie bie etwaige Jpeimtücfe

ber Älten meüeic^t wieber gut macfjen fönne. SClö biefe tyren böfen

Stod&fafc gemurmelt l)atte, trat fie au& intern SBerftecf an bie SSiege

f)in unb fpradfj, oljne auf ba3 ftreubengefdfjrei, ba8 ftdf) bei i^rem

©rfdjeinen ertjob, ju achten:

„SBeM)' fd)öne8 ®efd£)enf ! Unb bodf) birgt e3 neben feinen tjerr*

liefen (Sigenfdfjaften aud) eine grofce ©cfatjr. SHefe ift freiließ nur

eine ungewiffe unb bie wof)ltt|ätige Shraft bagegen unfehlbar. (Seme

möd£)te idfj jene aufgeben, aber l)ier l)ört meine SRadjt auf— nur

milbem fann idf> fie. SBo^lan! foflte bie ©pinbel jerbred)en, fo

üerwanbele id) ben Xob, ben fie über bie ftönigämaib t>erf)ängt,

in einen l)unbertjäljrtgen Schlaf ! Sie fdfjlafe, bis ein Süngting fie

entbetft unb bejaubert t>on ifjrer ©dfjöntyeit föwört, fie toon bem

SBamt ju erlöfen, al8 2Beib ju erliefen, unb ju iljren ßippen jum

Stoffe ftcf> neigt. 2)ann lebe fie weiter unb alle anberen 8Bof)l*

traten ber ©pinbel unb bie ®aben aller gern foßen wieber in

ftraft treten, iljr jum ®enu§ unb jur ffreube eine« langen SebenS
!"

S)iefe8 bon ber fernen jungen See mit fetterer äRiene ge*

fprocfyene SBort erl)5ljte nodfj ba& allgemeine Sntjücfen, ®afe bie

®efaljr „eine ungewiffe" fei, beruhigte öoflenbs ben ßönig unb bie

ftbnigin. ©ie bauten ba& ®lüd tfjrcÄ iHnbeä gefriert ; benn ba

e* bie @abe ber &lugt)eit unb ®efc$icflid)teit befafc, wie foQte e&

ntdfjt eine ©pinbel öor bem 3ttbred)en besäten ! 3m Übermag be8

®lücfe8 überfallen fie ganj, bafc bie gute @femttaut fie ber ®efaf)r

eine« nur furjen Sebent entjogen liatte, unb überföütteten unDer*

bienter SBetfe bie Ätte mit ©auf unb ®efdjenten, fo ba§ biefe jel)n*

mal reidfjer atö alle anberen mit befriebigtem ftidfjern auf it)ten Xfjutm

jurfidfteljrte, —
3)ie £önig8tod)ter würbe SRödc^en genannt, weil fie girid) ber

SRofe, welche bie föönfte ber 83lumen ift, ba8 fdfjönfte ber 2Renfdf)en«

finber werben follte. Unb SRöScfjen wucfjS unb blühte prangenb
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in allen ©aben, ©naben unb SReijen, mit welchen bic Sßathinnen

fie auSgeftattet hatten, ©ie vereinigte in ftd) alle Xalente in feltenfter

SSoHfommen^eit unb fonnte alles vortrefflich; in einem aber fd)ien

fie ftcf> felbft ju übertreffen, unb baS war baS ©pinnen. 3n biefer

Sunft Ratten fie ihre (Eltern wegen beS geengefchenfeS auf baS für«

forglichfte unterrichten laffen. SBalb war fie eine unvergleichliche

Spinnerin unb fo gefd)idt, bafj feine ©pinbel ihren §änben ent*

glitt, noc§ weniger in ihnen jerbrad), unb fid) in bie ginger ju

ftedjen — bavon war fd)on gar feine Siebe.

SIber auch anbete 2Raferegeln ^atte ber vorfid)tige Söntg noch

getroffen, um jebe» Unglüd mit ber ßauberfpinbel ju verhüten, gür

gewöhnlich burfte SRöSd)en gar nicht mit ihr fpinnen, fonbem mit

einer anberen von ©chitbfrot unb Perlmutter, bie aber ebenfo jart

unb zerbrechlich war wie bie aus 9tofafrt)ftaH. S)iefe lag wof)Iver*

wahrt in einem Säftchen aus §otj unb (Sifeu, baS im gatte einer

geuerSbrunft getroft jum genfter hinaufgeworfen werben fonnte,

ohne bafj bie ©pinbel jerbrad). Süperbem war an bemfetben ein

fd)öneS @eheimfd)Iofe, baS ber Sönig bei feinem Jpoffd)tmeb ejrtra

hatte machen laffen unb baS nur 3iö8d)en ju. öffnen verftanb. 3)iefe8

Säftchen war ein großes Sunftwerf. ©obalb jemanb anberS als

bie Sßrinjeffin eS nur antippte, ertönte plöfclicf) ein ©lodenfpiel wie

baS ©eläute einer §erbe, aber fo mächtig, bafj, wenn ein SJieb eS

hätte nehmen wollen, eS alle im ©cfjlofj aus bem tiefften ©d)laf

aufgeweeft höben würbe.

9118 ber Sönig unb bie Königin baS Säftchen folchergeftalt

vor geuer unb Sieben gefiebert hatten, fühlten fie fid) ganj beruhigt

unb freuten fich ber ©d)önheit unb ber Xalente ihres Xöd)terlein8.

äßit voQenbetem fedföehnten 3af)re war 9löSd)en fo fchön unb

lieblich, bafc, wer fie falj, fie wie einen (Engel liebte. 35er füfce

Slang ihrer Stimme bezauberte mit jebem Sßorte, baS fie fprad),

unb ein S3Iid von ihr genügte, um Seute Saljre lang von bem

Siebreij ber jungen Sßrinjeffin reben gu machen. Sein SBunber,

bafc ber Sönig unb bie Sönigin ganj verliebt in fie waren unb

alles traten, was fie wollte, unb ba fie bie ©abe ber Slugheit be*

fafe, auch meinten, alles, was fie fage unb thue, wäre baS Slügfte.

i
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©o gewöhnten fic ficf> mef)r unb metjr nur ber ^Jrinjcffin gu SBillen

gu fein. (Sbenfo matten e8 bie Höflinge, bie jungen unb bie alten,

©ie fagten gerabegu: in if)r fei ein (Sngel ober eine ©öttin gur

(Srbe gefomtnen. Sogar bie §ofbamen ftimmten — was fonft, wie

man fagt, fetten gefegt — ofjne 9teib in biefeS 2ob mit ein. Xangte

9tö3d)en, bann oertoren alle SunggefeHen bie SBeftnnung, unb fang

fic, bann erftaunten bie Sögel im Sßalbe. Dag gange §ofgefinbe,

üon ber 3°fe 6i* gum legten Südjenjungen unb 9leitfiiccf>t, wäre

für fie burdf|'3 geuer gelaufen; benn fie üergafe nie, felbft bem

SRiebrigften für jeben geleifteten SMenft gu bauten, alles gu loben

unb e$ bem §erm $önig*$Bater unb ber grau Äbnigin*9Äutter gu

überlaffen, bie Herren @rofjmarfd)ätle, Dberjägermeifter, Dbermunb*

fd^enfen unb Dberftallmeifter auägufdjelten, wenn e8 etwas gu freiten

gab. Stile im ©d)lo& wünfdjten iljr einen bringen Siebljolb, ber

ifjr gleich fei an ©d)önl)eit unb Stnmutt).

2)a3 war aud) ber äBunfd) be8 glüdlid^en Äönigg unb ber

Königin, ja e3 mar ü)re eingige Sorge; benn fie fürchteten feinen

^ringen gu finben, ber mürbig fei i^reS frönen unb flugen ÄinbeS

®emal)l gu werben. ®3 gab wot)t im SRadjbarälanbe einen frönen

S?önig3fot)n, beffen SSater ber reichte unb müdjtigfte Sonig weit

untrer war, aber feine SRutter war im ©e^eimen eine SÄenfd^en»

frefferin unb ba fürchteten fie, fie fönnte am ®nbe gar i^re eigenen

Snfel aufgeben, unb üerpteten barum jebe Slnnä^erung.

Sßun begab e3 fid), bafc, wenn fie biefen Sttacfjbarfönig nidft

ergürnen wollten, fie if)m einen 93efud) machen mußten. Um aber

nic^t ber ©efafjr einer äBerbung um Stögen au$gefefct gu fein,

befd)Ioffen fie bie 9ieife allein gu machen. Syrern frönen Xöcfjterlein

fagten fie aber uidjtö t>on iljrem ©runb. „2)enn", bauten fie,

„wenn fie üon bem fcfjbnen ^ringen f)ört, wiü fie iljn am Snbe

boef) gum ©ernähr'.

%U nun 9ftö£d)en ^örte, bafe fie gu §aufe bleiben foQte, bat

fie if)te (Sltern gar anmutfjig fie bod) mitgunef)men. Sttö biefe aber

fid) böd) einmal erlaubten iljren eigenen SBiüen gu Ijaben, war fie

erft fef)r erftaunt unb bann gornig unb bann trogig; benn baS

©efjordjen blatte fie nid)t gelernt. ®er gute Äönig unb bie gut
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Königin ober meinten : ba if)re ^Jrtitscffin bie ©abe ber Klugheit

befifce, würbe fic batb wieber ju fid) fommen, unb reiften ge*

troft ab.

3Me böfe Saune aber fjatte bei bem frönen 9i5Sdf)en bie Klug*

heit toerfcheudfjt. ©ie weinte unb nannte fidf) eine unglüdlidEje Sßrin*

jeffin unb lief hin unb ^er unb wiifcte nid)t, was fie mit fidf) an-

fangen fotlte. 9tid(tS erfreute fie — nidf)t if)re Sögel, nicht it)re 33lu*

men, md(t ber fdfjöne ©arten, nicht ber fd)öne ©onnenfehein. Unb

als ber ©enefd(all unter tiefen Südlingen fragte, wer bie S^re haben

fottte jur föniglid)en Xafel gejogen ju werben, antwortete fie turj:

„SRiemanb — ich will allein fein."

Unb als bie Kammerfrau fam, ihr fdf|öne Kleiber anjulegen,

wies fie biefe ebenfalls jurücf . ©ie weinte unb wollte niemanb fetjen

unb nichts Ijören. SllS baS bem ©enefdjaH gemelbet würbe, rief er

ben Dberjägermeifter unb ben Dberftallmeifter, unb alle üerwunber*

ten fid), unb ba fie bie Sßrinjeffin nur als fehr flug unb toerftänbig

fannten, riefen fie aus : „2Beld)e feltene ^ßrinjeffin ! SBelcheS Kteinob !

3h* partes Xaftgefühl gebietet tf)r fid) währenb ber Stbwefenheit ber

SWajeftäten jurücfjujiel)en !" unb bewunberten fie nur noch mehr.

Die feltene Sßrinjeffin warb aber immer ärgerlicher unb un*

gebulbiger. 3ft ihrer Ungebulb jerpflücfte fie alle SBlumen, bie in

großen SSafen in ihrem ßimmer ftanben, unb warf Slumen, SJlätter

unb 3meige jornig hierein, bortf)in, bafe ber ganje gufeboben mit

ihnen bebceft war. SllS fie feine mehr hatte, griff fie gelangweilt

enblidf) jum ©pinnrab unb langte nad) ihrer Krtjftatlfpinbel, bie

plöfclid) wie in Sßurpur aufglühte. 35a fam ihre Klugheit auf

einige Slugenblide jurüd. ©ie legte fte wieber in baS Käftd)en,

^olte ftd) tyre ©djilbfrotfpinbel unb fpann. $aftig, immer luftiger

breite fie in ihrer böfen Saune baS Stab, bafc eS nur fo fdjnurrte

unb bie gäben riffen. 3hre gefcfjidten Bindet aber brauten fdfjneü

alles wieber in Drbnung. Dabei breite fid) ihre ©pinbel fcfjnetler

unb fdjneller unb wirbette fo bli|gefd)Winb, bafc feine Spinnerin

ber Sßelt eS if)r f)ätte nachmachen fönnen. 3n ihrem btinben Un*

mutf) backte 9töSdf)en gar nid(t an bie Arbeit; eS lag if»r auch

nichts baran, ein tüchtiges ©tüd fertig ju bringen : fie wufcte foum,
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faaß fie fpann. ©nblid) warb fie bed Spinnend au$ mübe unb

ging in ben @emäd)ern auf unb ab. Uber aucf) ba8 warb Up

juwiber unb gelangweitt fe^te fie ficf> abermals, um ju fpinnen.

3Mefe3mal aber griff fie nadj ber t>etf)ängni8t>otten ©pinbel.

©inen äßoment warnte fie nochmals if)re Slugfjeit. Sin Keiner

guter ©eift, it)r t)on gee geinträut im ©titten ju ©dfiufc unb SBad^e

beigegeben, raunte ifyr in$ Dfjr:

„ZW e8 nic$t!"

"Docf) trofcig naf)m fie it)r *ßatf)engefd)ent au8 bem Ääftdjen.

„X^u e3 nid&t!" pfterte t» wieber tyr in« £)f)r. äber fie

toottte nidf|t I)ören unb rief jornig:

*„3$ tfju' e8 bod)! —
8lnfang3 breite fie betjutfam unb (angfam bad 9täbd)en unb

atleS ging gut. 2)a flogen if)re ©ebanfen wieber jur Steife unb ü)r

gufc trat fundier, fdjneUer, fdjnetter — unb plö|lidf| fiel bie ©pinbel

nnb bracf)!

(Sin ©eräufcf) mar ju t)ören, mie bad {jeimlidje Äid)ern einer

alten ^eje — bann marb e8 ptofclicf) ftitt, fo ftitt, bafe e« 9W8d>en

graute.

Grfd^rocfen fprang fie auf, aber ein ©djwinbel festen fie ju er*

faffen. ©te fiel, jmb fiel mit ber $anb in bie ©pifce ber ©pinbel.

<£in Iropfen JBIut, bunfel mie eine SßurpurweHe, quoll au« ber

SSunbe f)ert)or — unb jefct backte SRöödjen an bie Sßarnung ber

Sitten unb ade tfjre Soweit erfat) fie auf einmal. Slber aud& bie

Ätugfieit unb ber Serftanb famen if»r wieber unb fie wufcte, baft

fie fd)lafen müfete — fd)lafen lange tjunbert 3a^tef bi« ein Sßring

fie erwede* ©ie fällte, wie eine SWübigfeit fie erfaßte, tyre ©lieber,

ityre ©inne. $)a raffte fie ifyre lefcte Äraft jufammen, um \%x

feibeneS 33ett ju erreichen unb einen wunbertjott mit 33lumcn ge*

ftieften ©dreier über ftdj ju breiten. Äaum, bafc e3 gefdjefjen war,

üU aud) ber ©djtaf fid) über fie fenfte. 3^re ßiber waren ge'

fdf|toffen, if>r $aar fiel über üjren fölanfen §al8 unb über ü)re

Schultern tyinab auf ben frönen ©dreier, ber iftre ©lieber bedte;

nur baS t)otbe Slntlifc unb bie Jpänbe waren ju fef)en, bie weiter

SDtarmor unb fdfjöner waren, als je ein JBilMjauer fie formen
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fonnte. ©o tag fic ba, wie ein Silb ber Schönheit unb beS

XraumeS.

Stuf ber Xhurmuhr fdf>lug eS eben fieben Uhr. Sie fchlug

noch aus unb ftanb bann ftitt.

3efct trat gee geintraut in baS ©emad). 3)er Meine SBarncr

hatte fie twn beut ©efdjehenen benachrichtigt. 3tt)blftaujenb Sföeilen

^atte er in fünf ÜRinuten jurüdgelegt, um fie gu erreichen — nur fünf

Sföinuten, aber für if)n eine ®wigfeit beS SeibeS ! ©eit ihrem Xauf*

tag hatte er feinen lieblichen Schübling nie fcerlaffen. 2>er $audf>

ihre« SRunbeS, ber Seufeer if)reS URitteibS war bte Suft geworben,

in ber er atmete, — unb biefer füfeen ©ewohnJjeit fottte er ent*

fagen! SRit Xhränen unb SBeh^agen erfüllte er bte Süfte, fo bafc

bie unter ihm SBanbernben wie t>ou Xhautropfen unb trifem Suft*

hauch berührt würben.

Stuf ©eifterftügetn, noch fd^netter ats ber Heine (Slf, eitte gee

geintraut ju bem hotben ÄbnigSfinbe. Unb an ber ©chwette beS

SßalafteS angefommen fchwang fie ihren ©tab unb forad):

.Schlaft, ihr ÜRauero! fchtaft mit allem, was in unb um euch

ift, fchtaft hunbert 3at)re, bis SlbSchen erwacht!"

35a fchtief alle« ein — bie URenfchen, bie Xhiere, bie ©turnen

:

alle», was tebenb war, fchtief. SS fchtief ein — ftefjenb, tiegenb,

taufenb, ftfcenb, je nachbem ber eine biefeS, ber anbere jenes gerabe

in bem Stugenbttcfe tljat, als bie gee ihr ©ebot erlieg. 2)ie SJat>aliere

fchtiefen in ben ©ängen beS ©artens unb beS ©Joffes ftehenb ein,

bie grauen bei ber Xoilette, bie alten §erm plaubernb, bie jungen

Stäbchen verliebten Xraumen nachh&ngenb unb boch fich ftedenb,

als wären fie fleißig bei ber Strbeit, bie Änappen bei ben Sßferben,

bie Äöchin mit bem StaSbalg in ber §anb, bie Sdjilbwachen auf

ihren Soften. Stuch Keinen Söget in ben Süfdjen fchtiefen

ein unb bie ©chwäne auf bem @ee unb bie Pfauen mit aus«

gebreitetem Stab, bie bunten Schmetterlinge auf ben SRafen, bie

©turnen auf ben Seeten, bie Jpirfche an ben Duellen, bie Äanindjen

im ©ehege, bie Stätter auf ihren Säumen, bie Springbrunnen in

ben ©rotten, bie SJaSfaben auf moofigen Steinen unb bie Sache

auf ihrem ©runbe. SltleS fchtief.

Sifjt, ©«fammdte ©Triften. V. 10
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hierauf wanbte fid) bie gee ju bcm Sßalbe im Horben beS

@d|loffeS unb gebot if)tn fid) wie ein ©ürtet um baSfelbe ju

fchlingen unb feine Säume wie gewappnete SReifige ringsum aufou*

fteßen. Sutern Dornbufd) aber, ber im SBatbe wud)S, befahl fie

herrifd) fich um bie Säume ju winben unb mit feinen ©pifcen

unb Dornen eine $ede ju bilben, unburchbringlid) für jebermann.

Diefer Dornbufch nämlich mar ein böfer ©eift, ben fie einftenS jur

©träfe für eine böfe X^at gegen arme Äinber fo oerwanbelt hatte.

Unb in einem Äugenblict gefchah, wie fie befahl. Der SBalb

mürbe fo bidjt, bafc nur noch bie ßinnen ber Surg über ben Sau*

men hervorragten unb niemanb fid) einen SBeg burd) ihn bahnen

tonnte. 9113 aud) bie Säume in bie §öf)e fliegen wollten, fagte

bie gute geintraut ju ihnen:

w9tid)t ^ö^er fottt if)r warfen — fonft fönntet ihr bie Xljürme

äerbetfen unb bie Surg unb bie ®efd)id|te tonnten toergeffen werben

unb 9t5Sd)en fd)lafeu bis in alle ©wigfeit."

?lfö nun nac^ einiger Qtit ber alte Äönig mit feiner ©emahlin

heimtehrte, waren fie nidjt wenig erftaunt, als fie mm weitem bie

ßinnen ihrer Surg erblichen, ringsum aber wilben Sßalb. äber

nod) mehr erftaunten fie, als fie Weber bie fd)5nen tieSbeftreuten

©d)lofcwege noch überhaupt einen $fab burch ben 893alb finben

tonnten unb bie fönigticfjen S?utfd)er, Säufer, ©djilbtnappen unb

SSacfien ihnen ertlärten, eS fei unmöglich f)inburcf) ju tommen : beim

jwifd)en ben Säumen bitbeten grofemächtige Dombfifd)e eine uner*

fchütterlidje SRauer.

28ie aQe8 rathlos baftanb, trat gee geintraut ^erüor unb be*

richtete, was gefd)ef)en. 9hm gab eS ©einen unb 2Behgefd)rei unb

baS ÄonigSpaar tonnte tein ®nbe finben fid) ber Shirjfichtigteit an*

jutlagen. 3e|t tüftten fie gee geintraut bantbar bie $>anb, netten

fie mit ihren %i)x&mn unb fragten, was fie thun unb wie fie fich

bantbar jeigen tönnten. Diefe aber fprad) emft:

*3hr fch^lbet mir leinen Dant. Doch hättct 3*)r m^ manch*

mal gerufen, als löschen noch ein Sünb war, bamit ich SRath»

fd)läge i)&ttt geben tönnen, fie bei ihren ^errlid^cn ®aben aud) gut

ju erjiehen : bann wäre ihr unb Such baS Unglücf erfpart geblieben
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unb mich tyätte e3 gefreut; benn ich liebte fic um ihrer frönen

©aben willen. 3e|t aber fönnt 3h* nid^td toeiter tljun als (Such

mit bem ©ebanlen tröften, bafe fie in hunbert S^ten wieber eben»

fo jung unb fd)ön, ate fie entfdjtofen ift; erwacht."

Seibe fahen ein, wie wahr gee geintraut fprad), aber e8 war

ju fpät. ©ie jogen nun wehllagenb unb triebet finberlo« in ein

anbere* ©chlofe; bie gute gee aber machte auch fürber über 9fiö^

d)en$ ©efd&icf.

S5ie Königin überlebte ihren Kummer nicht lange, ber König

bagegen erreichte ein hoh*3 Älter unb ljerrfd)te noch fünfzehn 3ahre -

SJann ftarb auch er, vermachte aber üorbem auf gee geintraut^

SRatf) fein Königreich einem Sßrinjen, ber nicht mächtig, aber rittet*

lief) unb fülpt war.

Unb biefer Sßrinj würbe ein großer Ärieg8l)elb, eroberte anbere

Königreiche, erbte ba3 Sanb feiner (Sltern unb üerfdjmolj alles ju

einem grofemächtigen ©taate, beffen Krone er trug. Sange regierte

er unb, al8 er ftarb, vererbte fid) Krone unb SReid) auf feinen

©ohn, einen eblen unb weifen Regenten. Kein greunb be8 Kriege«

liebte er ben grieben, hob ba3 Sanb nach innen unb beglütfte feine

Untertanen.

SJiefer König hatte eine fd)öne unb tugenbfame ©emapn, bie

er fehr liebte unb bie if)n eines XageS mit einem ©ohne befchenfte.

5)a ^atte auch *r ben (Sinfatt, bie geen ju @et>attern ju bitten, «ber

eingeben! ber ©efchichte 2)ornrö8chen3, wie man feit jener ßeit bie

oerjauberte ^ßrinjeffin nannte, gab er feinem ©enefd&al SBcfc^I,

feine gee, Weber jung noch alt, bei ber (Sinlabung ju übergehen.

Suerft aber liefe er gee geintraut einlaben. ©ie war injwifchen

bie ältefte unb mächtigfte geworben unb trofcbem noch immer bie

gee ber guten Seute. Siel über hunbert 3af)te alt unb, ohne bafc

bie S3lüthe ber 3ugenb fie noch fdf|mücfte, war fie bod) noch immer

fo lebenbig, liebreich unb h«ter, bafe man fie bie jüngfte t>on allen

Seen hätte nennen fönnen.

8118 bie geen jur Xaufe famen, begabten fie ben neugeborenen

Sßrtnjen auf gee geintraut'3 Sitte auf ba3 reichfte , ohne Soweit

unb ohne %al\ä). ©ie eine üerlieh it)m Schönheit, bie anbere

10*
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Äörperfraft, wieber eine anbere nie ermfibenbe «uSbauer, gee gein*

tränt aber fünfte ihm ben größten Sßuth t>or allen Sßrinjen —
unb fo ging e« fort, bis ihm äße männlichen Sßorjäge befd&eert

waren.

©er Heine Sßrinj wudf|3 h^an, ein SBunber an Äörperfraft nnb

2Rutf), fo bafc man ihn „Sßring Xapfer" nannte. ©abei war er

ttug, tugenbreid) unb fd)ön wie ber Xag. ©r war ein echter $rinj.

ber §elbentf)aten liebte unb fdjon afö Snabe fid) einbilbete, er mfiffe

^ßringeffin ©ornrö8<hen, beren ©efdf>ichte er t>on feiner SBärterin

wufcte, befreien, wenn er nur erft wüfcte, wo fie ju finben fei.

Unb ba ihm jene auch SBunberbareS t)on ihrer Schönheit berichtete,

befcfjlofc er bei fid), bafe niemanb afö fie feine Königin werben foQe.

Unb immer backte er an fie unb im SBalb unb im @$lofs, fogar

im Xaubenfdjlag fudfjte unb foäf)te er, ob nicht ein $auber ju ent*

beefen fei, ber ihn ju ihr führe, «ber er fanb nichts.

©o war er trierunb}wan&ig Sa^re alt geworben, ohne bem

Sßunfche feines Sötern ®et)ör ju freuten unb ftch eine ^rinjeffin

ju wählen; benn er backte für fid): *©<hön wie ©ororöSchen

ift feine."

©ine» XageS jog er mit großem ©efolge jur 3agb. ©a fah

er i>Iö|Kdf| ganj in ber 9täf)e eine Zf}ittmfpi|e , bie er aorbem nie

gefefjen ; unb niemanb fonnte ihm fagen, weffen ©d)lofj bort ftef)e.

„ßafet und bort als (Säfte ju SJiittag raften!" rief er feinen Seuten

ju. Unb fort jogen fie : ^ßrinj, Sa&altere unb Sagbtrofe mit Börner«

f$aD unb luftigem ©ang ber Xhurmfpifce ju.

Unb fie jogen weiter unb weiter unb bie Xhurmfpijje blieb

immer in i^rer SRähe unb bod) erreichten fie biefetbe nicht. Unb
bie 2Rittag3fonne ftanb hoch am Gimmel unb ber Stbenb tarn unb

noch ftanb in ber %nnt, wie am ÜRorgen, ba fie juerft t>on

ihnen erbtieft worben war,

Der Sßrinj fyatit nicht geraftet, nicht geruht, nicht fich umge*

fchaut ; benn in golge feiner Begabung fühlte er Weber junger noch

2)urft noch SRübigfeit. ®r hatte nicht bemerft, bafe einer t>on feinem

©efolge nach htm anbem matt unb erfdfjityft bahnt fanf unb er— bi»

auf toter feiner Äatmliere— allein uorwärt« geeilt war. Site er jefct
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ftdf| umblidte, gewahrte er, toie biefe feud&enb fidf) abmühten if)tn gu

folgen. Da gebot er t^nen gurüdgubleiben unb in einer §üttc gu

ruljen unb ba gu Marren, bi« er toieberteljre. SBie fie fid} aber nad)

einer $ütte umfaf)en, fonnten toeber fie noef) er etwa« anbere« als

bieten, bieten Sßalb erbliden — feine $ütte, feinen $fab, feine

Sßenfdjenfpur. —
Da bemerften fie einen ®rei«, auf feinen ©tab gebüeft.

„3Ba3 ift ba« für ein ©d|lof$, beffen ßinnen bort über ben

Säumen emporragen?" rief ber $ring if)tn gu.

„„Da« ©d&lofc?'"' entgegnete ber Sitte. „„(5t, ebler §err, too

fommt 3f)r $er, bafc 3^r nidf|t toifct, toa« ®udf| breiig 3Rrilen in

ber SRunbe jebed JKnb jagen fann? Die ftiimtn, bie 3f)r feljt, ge*

Ijören gu Dornrö«df>en« ©dilofc/"

„SBie?" rief ber Sßring t)ott freubigen ©Breden»; „ba« ift Dorn»

rb«d)en« ©djlofc?! 3Ba« für ein ®lüd! Dort rnufc id) l)in!"

„„Sbler §err, baoon laßt ®ucf) nidjt träumen — ba« fönnt

3^r nidjt! Denn ttrifct: ein ©ürtcl toon äBalb unb Domen um*

giebt ba« ©d)lof$, reifjeube Xf)iere Raufen im Dicfidf|t unb ©ntfefc*

lidje« erwartet ben, ber eingubringen wagt.""

©o fprad) ber ®rei«, ber niemanb anber« al« gee geintraut

toar, bie mit ifjrem 3^berfpiegel bem bringen bie Xf|urmginnen

toorgegaufelt tjatte, um i^n f)ierf)er gu loden unb if)n angureigen gu

f)elbenmütf)iger Xf)at. Denn §eute toar ber fjunbeftfte 3af)*e«tag

oon Dornröschen« 3au&rcföfof-
Der Sßring aber gog fein Sd&toert unb rief unerfd&roden : „2Ba«

Didicf>t? toit« reifcenbe Xljiere? toa« Sntfe^ttd^eS? — bort mufe id}

Ijin, unb toenn e« mein Seben foftet!"

„„Sßorte — $iebe in ben Sßinb lad)te, fdfjeinbar i^n fjöfjnenb,

bie oermummte gee; „,,@uer ©cf)toert burcf)brid)t bie Dornen fo

toenig, al« taufenb Jpolgfjaueräste aud) nur einen 3we*8 üon

biefen Säumen hauen. Der SBalb ift oergaubert unb nidf|t (gifen,

nidf|t geuer ^at 3Racf>t, toie geenfprud) \
MM

Slnftatt aller Slntoort gab ber Sßring feinen ßaoalieren bie

§anb unb gog weiter.

Diefe aber würben oon gee geintraut in eine oerborgen
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gehaltene $öt(lerf)ütte geführt, wo fic ©peifc unb Xranf unb

SßooS jum 9tuf)en fanben unb audf) atjobalb in feften Schlaf

verfielen unb fo tapfer fdf|nard)ten , baß man e8 weithin f)ören

fonnte.

X)er Sßrinj brang inbeffen mit gezogenem ©djwert in ben Sßalb,

über welken bie ©onne einen ©lanj verbreitete, als waren alle

Säume t)on ©oft. @r ging immer in ber Stiftung gerabe auf bie

Xl)ürme $u, wobei er baä $)idfidf|t vor ftd) t)atte. Aber wenn er

glaubte e$ burdf|l)auen ju müffen, bann war e3 verfdjwunben, unb

nur Saumgruppen fal) er vor fid) redf|t8 unb (inlS. ?lllmäljlid(j

fd(jien e3 il>m fogar, al8 burd)Wanbere er einen ©arten. Uber fremb

fal) ber ©arten aud, fo wie man vor langer, langer 3eit wol)l

einen folgen anlegen mochte, ©r bemerfte nid)t, wie vor feinem

Xritt ba3 $)idid)t fidd feilte unb fid) orbnete ju JBoSquetS unb

Xaj:u3l)eden, ju SBegen unb föafen, ju Blumenbeeten unb SRulje*

figen. Gr war immer in großem Grftaunen, bajj baS ©ididjt ber

®omenf)ecfe gar nidf|t fommen woQtc.

Gnblidf) gelangte ber Sßrinj in bie große Stttec, an beren Äu8*

gang baä ©d)loß lag. Die Xl)ore waren offen unb eine ©d)ilb*

wadf|e ftanb auf bem Soften, als refibire f)ier ein König ober eine

Königin — aber bie ©d)ilbwad)e fd)lief. Da8 großartige ©df|loß

lag ftiH unb rul)ig ba. ©eine genfter glänjten in ben ©trauten

ber ©onne wie greubenfeuer. 3n ben Ätteen, auf ben Xerraffen

unb bem ©d)loßt)of, ben er nun betrat, waren Sföenfdjen, aber

jebermann fdjlief unbeweglich auf bem $ßla|, ben er eingenommen,

als bie gee ben ©tab fd&wang. X)er Sßrinj verfugte fic ju

weden : er rüttelte unb fdfjüttelte bie 8ßad)en, aber nidjtä regte fid).

2>a ging er weiter unb fümmerte fidf) nid)t me^r um bie ©d)läfer

unb um ba3, wa$ er fal), unb betrat ba8 Schloß . Gr eilte jur

üKarmortreppe mit iljren golbenen ©elänbem hinauf unb burdffflog

eine 3Renge ineinanberge|enber marmorgetäfelter Säle, bie mit

großen venetianifd)en Spiegeln, ferneren 93orl)ängen unb vielen

Kronleuchtern in einem veralteten ©efd)mad auSgeftattet waren,

ofjne auf bie fd(Weigenbe 5ßrad(jt ju achten.

Gnbltdf) fam er an eine gefdfjloffene Xf(üre. ©ein §erj flopfte
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jum ßrcfpringen. ÄI8 er bic §anb auf ben ©rüder legen wollte,

fprang fic t>on fclbft auf unb ein föftlidjer Duft t>on 308min,

Stofen unb Maiblumen brang ihm au3 bem ©emadje entgegen, fo

ftarf, tute er ihn nie in feinem Seben eingefogen ^atte. Äm 83oben

beäfelben aber gewahrte er blityenbe ©träufee, 83lätter unb QtotiQt.

©ie waren au8 ben ©turnen gewachfen, bie Stögen üor t)unbert

Sauren jerjupft hatte unb bie nun üppig ben Stoben bebecften. 3n

ber Sföitte ftanb ba8 ©pinnräbchen unb nicht weit ba&on auf einem

ßehnftuhl t>on blauem ©ammt fd)lief ba8 feibenhqarige fiieblingS*

hünbchen ber Sßrinjeffin unb bort — ja bort, wie ein lebenbe«

SDtarmorbilb, lag fic felbft, nach ber er fudf>te.

2Bte gebannt ftanb ber Sßrinj t>or ihr* 3)ie geftidten SBlumen

ihres Schleiers lagen wie ein frifcher 83lumenregen über ihrer ©e*

ftalt gebreitet, ihre SBange ruhte an ber regten §anb unb ihre

Stugenliber flimmerten fo burchfid)tig , bafs ifjre himmelblauen

Sagen tüte hinter einem leisten SRouffelin ju erfennen waren. 3)a

fanf t>or ©eligfeit unb 33ewunberung ber Sßrinj auf feine Äniee

unb ftiefe einen greubenfdjrei au8, bafc e8 laut toiber^attte in

biefer lautlofen Stille unb er felbft erfd&raf. Stbcr löschen blieb

regungslos.

„D ®u SRofe ber 9tofen/ rief er nun aus, „bie Du burdf)

mic^ t>on neuem jum Seben erwachen fotlft! — ich fdjwöre 2)ir, bafc

ich ^8 nur twben will, bafc 3)u meine Äönigin unb ©e*

mahlin werben fotlft unb ich auf 33räutigam3armen weit weg»

tragen will t>on biefem üerjauberten Schlöffe."

SDiit biefen SBorten fprang er auf unb fd&lang bie Ärme um

fie, als wollte er fie emporheben. Unb als er fich über fie beugte,

jog er fie, geblenbet üon fo tue! Schönheit, an fein Jperj unb füfcte

ihren SRunb.

3n biefem Äugenblid fchlug bie Uhr fiebenmal — bie hunbert

3ahrc waren um.

Dornröschen aber ftiefe einen leichten Schrei aus, öffnete ihre

äugen unb fprad) bann lachelnb, als wäre fie erft geftem ein*

gefchlafen, ju bem Sßrinjen: „2)u alfo wirft mein ©emahl fein:
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benn bic gee getntraut f)at mir verbrochen, bafc ich nur von bem

.

geweift werben foBe, ber mir ewige Siebe fchwöre/

Draufcen bor bem ©emach aber, unten im §of— überall ^örte

man ^Bewegung unb Seben, als f)ätte t)iet leine bunbertjährige

$aufe ftattgefunben. Die Äavatiere festen ihre ©efpräche fort, in

benen fie vor ^unbert Sauren unterbrochen motten waren. Die

§ofbamen plauberten bon ihrer Xoitette, bic alten Herren lobten

bie alten Seiten, bie Sföäbchen fingen ihren verliebten ©ebanfen

nadj — unb fo ging es fort bis herunter jur niebrigften SRagb.

SBie bei ben SRenfdjen, war es bei ben Xf)ieren unb im ©arten.

Die SJögel jwitfHerten wieber; bie Schwäne, bie Pfauen, bie

Schmetterlinge, bie Duellen — alles erwarte jur gortfefcung b&

früheren Sebent.

3n baS ©emad) ber Sßrinjeffin aber trat gee geintraut, um*

armte fie unb fegnete an ©teile ihrer längft verftorbenen ©Item ihr

Verlöbnis mit Sßrinj Xapfer. hierauf rief fie äße Äavaliere unb

Samen beS JpofeS jufammen, verfünbete ihnen alles, was gefchehen,

unb befahl t^nen bie Jpochjeit ju rüften. SRiemanb aber wollte baS

SBunber glauben, bis fie ben fdjönen Sßrinjen fahen, ber fie alle

feiner §ulb verwerte.

9lS nun beS anbern XageS bie $ochjeit vorüber war, tyb Sßrinj

lapfer feine junge ©emahlin auf einen eblen 3elter unb beftieg

bann neben ihr ein \)oty% SRoft, um fie ju feinen (Eltern ju führen.

Dornröschen ftrat)lte von 3ugenb unb Schönheit unb fafj in ihrem

©ewanbe, baS prachtvoll war unb von (Sbelfteinen nur fo glifcerte,

aber einen fjunbert 3af)re alten Schnitt ^atte , nur um fo fdjöner

aus, ganj wie eine echte äRfirchenprinjeffin aus alten 3eiten. $inter

beiben aber war ein großes ©efolge : bie fiavaliere unb Damen beS

ehemaligen JpofeS, bie ganje Dienerfchaft — alle ebenfalls in ur*

alten Softümen. Sfttc wollten fefjen, was aus ber SBelt nach hunbert

3ahrett 8ettJOr&en fd. ©o jogen fie ffirbafc.

SBie fie nun an ben SßalbeSfaum famen, erfchien noch einmal

gec geintraut, fegnete ihre Rathen unb verfchwanb für immer.

Unter einem SSaum aber lagen noch bie vier ftavaliere beS Sßrinjen

unb fchnarchten, wie geftern. SBie fie nun aufwachten unb ben
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fonberbaren 3**9 fafjen, meinten fie nod| fortjutraumen. $rin$

Xapfer liefe iljnen jeboc^ faum Qtit fid) lange ju befinnen, fonbern

fanbte fie als 33otfdf|after twrauS jum König unb ber Königin,

feinen ©Item unb Heß iljnen toertünben, ioa3 fid) ereignet fjatte.

9hm ^errje^tc überall grofee <$reube. 5ßrinj Xapfer unb Dorn*

rö8d)en lebten lange unb glücflid) mit einanber unb, als er König

toarb, waren fie ba£ fcf)önfte unb mäd^tigfte Königspaar ber SBelt.

2)er ©prud| ber %ttn aber war erfüllt.



IL

(Senats <g>ebtd)t mtb ftafs iKuftk.

2)a3 wäre fo ofjngefähr bie ®rjät)lung t>om Dornröschen, tt)ie

wir fie noch ton bcn ^Märchenbüchern unferer Äinbficit l^cr in

(Erinnerung behalten t)aben. 2Bir wollen feineäwegS behaupten,

bog unfere 2e8art fid) für bie t>on 9iaff jur mufifatifchen S5c»

hanblung biefeS ©toffcS gewallte %oxm beffer eigne, als bie feinige;

vielleicht aber, bafi wir ba8 2Rärd)en weniger lebenbig in unfer

©ebächtm» jurüefgerufen hätten, wenn ba3 ®ebidf|t üon SB. ©enaft

ben urtyrünglichen Xt)pu3 biefer lieblichen ©rfinbung mehr gewahrt

hätte, wobei e& aüerbingS fraglich bliebe, ob ftch berfelbe in allen

feinen ©injetjügen auch mufifalifc^ wiebergeben lägt. Unb ©enaft'

3

S)id)tung t)at jebenfallä bie SBeftimmung, als auSfchliefcltch mufifa*

tifcher Xejt mit befonberer Serücffichtigung ber Xonmalerei, atfo jur

SBerbinbung mit äßufif, gebietet ju fein. 2)iefer Qxotd giebt ihr

Don vornherein einen anberen Ktyarafter als ben einer Dichtung atö

folcher— ^ier bei ©enaft auch «nen anberen als ben be8 SSotte*

märchen» unb lägt ihr faum eine anbere JBejiehung ju biefem

als bie: ihm bie ftauptmottoe entnommen ju fyabtrt. 35a* SJolfö*

märten wirb bei mufifalifcher Setjanblung wohl immer einiger

feiner §auptjüge ju ©unften ber SKuftf verluftig gehen — ob e3

aber alle einbüßen muß, baä ift eine anbere grage.

X)er eine grofce Steij, ben bie SBolfSmärchen befifcen unb ber

von ihrem ©runbton unzertrennlich ift, ber leichte 33eigefchma<f

von äRoral, wirb atlerbingä in feiner urfprünglichen gorm — bem

?tyolog ber inbifchen gabeln — faum mufifalifch anwenbbar fein.
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3n feinem präcifen, Kar ausgekrochenen Sinn bebarf biefer Weber

bed ßommentarä noch bet (Srflärung unb barum noch tuet weniger

beä fchwebenben Kt)arafter§ ber 3Rufif. 3Bo bann btefe urfprüug*

liehe $orm ju fudjen fei, ob im Drient ober Dccibent, inwieweit

bie europäifche ©itte, Sßoefie unb Sultur üon ber ®enf* unb

8tnfchauung8weife be3 Orients in golge ber Äreujjüge beeinflußt

ift unb auf bie norbifdje Sftythologie, auf beren (e^te SRefte bie

beutfd&en SRärdhen jurücfjufü^ren finb, eingewirft hat, biefe fjragc

ju entfd^eiben wirb ©ad)e ber Öitcrarfjiftorifcr bleiben müffen:

für bie SRufif genfigt e8, ftd^ an ben K^arafter beä SSolfämärchen»

afö folgen ju galten unb biejenigen Seiten beäfelben ju erfaffen,

Welche SSerührungSpunfte für fie barbieten, mögen biefe in tyrifchen

ober in epifdjen Momenten liegen unb fid) für bie Sofalmufif ober

für bie inftrumentale Xonmalerei eignen. 83eibe QtotiQt »erben

hier einen Schafe finben, ber jebem toon ihnen genug ber wirffamften

(Elemente bietet, bie in bem ?ßl)antaftif^en in jweifad)er ©eftalt —
als Stimmung unb aU djaraftertftifche HJialerei — am fd)ärfften

hervortreten. 2)ie Jpauptyerfonen ber Sott&märchen, bie allem Sin*

fdjein nad) ber norbifdjen 3Jh)tf)e angehören, würben toon ben ba*

maligen ©rjäfjlern mit Abenteuern auSgeftattet, bei benen inäbefonbere

ba3 ?ß^antaftifc^e irgenb eine na^eliegenbe äBahrheit umfchleierte.

®iefer 3ug fd&eint fich am ^äufigften in ben meift toottS*

thümlichen (Srjählungen tjorjufinben, verliert ftch aber, je mehr bie

Sßoeten fid) biefer ©toffe bemächtigen unb ju ben irrigen machen,

wie e3 auch ®enaft getrau ^at. 3l)nen wiberftrebt e3 ober auch

genügt e8 nicht, nur bie gabeln mit ihrem einfachen ethifchen @e*

halt toieberjugeben — einen ©ehalt, beffen Slnwenbung gangbar

unb faßlich fid) überwiegenb, um nicht ju fagen : auafdfjließlich auf

ba& gewöhnliche Seben bejieht. gär bie £>id(ter hat ^tx biefe

©eite ber 9Rärcf)en gerabe bie wenigfte StnjiehungSfraft. ©ie wollen

ungehinbert ihre 5ßhantaf*e fch^eifen laffen, eine höh^ reichere,

umfaffenbere @efüt)l3welt fd^ilbem; fie wollen entwideltere Sh^attere

unb bebeutungS&otlere (Sreigniffe in gewählterem ©til unb mit forg*

fältig angelegter gaftur barftellen — mit einem Sßort: fie gehen

fünftlerifch ju SBerte.
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$iebei aber unb gerabe baburdj, baft fic fünftlerifdEj ju Sßerfe

gehen, toerwifchen fie meiften» ben inneren ©inn be3 SBolfmärdEjen»,

baS ben lieblichen unb fräftigen 2)uft ber gelbblumen in fidf) birgt,

ber wohl beut 2)uft ber ©artenblume treiben muft, aber bodf) in SBalb

unb Stur, am 98anbe ber Duellen, unter ^otjen alten Säumen immer

feinen überrafchenben ßauber ausübt. Sßer wäre nicht wenigften»

einmal im Seben öon einer ptöllidEjen ©uftfafoe öon X^mian unb

Sa&enbel ober auch uon ber Srjä^lung einer jener Keinen @e*

fdEjichten lebhaft berührt worben, beren glüdlidEje» Snbe wie bie

ÄnfdEjauung einer guten Xljat befriebigt, beren trauriger Äufcgang

wie ein geheimniSboßer Seljrfpruch ergreift, audj ohne baft man

fogleidj bie unfid&tbaren, bie geheimen SBebeutungen beS ©ehrten

mit einanber berfnüpfenben gäben gewahrt? Unb gerabe barin liegt

ber 3auber biefer äRärdjen, baft fie bie Stbfid^t beS ©anjen für

ben erften äugenblid hinter bieten ©chleiern, hinter überflüffigen

Sleinigfeiten, hinter bem Suju» be» SBunberbaren verborgen galten,

fo baft fcfjwerfäHiger 83egreifenbe fie faum bemerfen, wäljrenb

ber feinere ©eift fie fofort auffaßt, ähnlich wie ein geübte» Dhr

bie mitflingenben Xöne eine» einzigen auf bem Älaöier angefd&lagenen

Zone« fogleidf) unterfdEjeibet. 9Rit folgen äRitflingern möchten wir

bie 2Roral in bem SSolförnärdEjen „StomröSdEjen" dergleichen: fie ift

gleichfam ein @cho ber Äörperwelt im Steide beS ©eiftigen.

SBSir befehlen nicht, baft wir in ben ©hötafteren be» ©ebichte»

gerne einige» bon jenem fombolifdEjen ffilemente gefunben litten,

ben Sßerfonen be» SSolfömärchen», welche» ihnen balb etwas an*

muthenb ©tjmpathifche», balb jene ©ewalt unb Seibenfdjaft einhaucht,

beren fich ba» ©efdEjid mit ipilfe be» Stfafte fo oft bebient, um ben

©uten Prüfung, ben 83öfen 83uf$e ju fenben. äRöglidj, bafj biefe»

Sebürfni» fich anberen weniger fühlbar macht— wollen wir barum

ben äRangel hinretdjjenber Snbitribualität ber un» im anberen Salle

an ihr ©efdjid mehr feffelnben Sßerfonen be» Keinen 2)rama» nicht

al» einen gehler bejeidEjnen.

©och taffett wir junächft ©enaft'8 Sichtung felbft reben.

S)er erfte Xfjeil.— ©» wanbelt bei Sonnenuntergang an bem

Staube ber S33afferbudt)ten eine» ©ee» langfamen Schritte», auf feinen
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©tab geftüfct, ein greifet König. Stuf feinen 98uf taudjt au3 bem

SBaffer eine gee empor unb fingt ü)tn ju:

„©ittfl Hbfäieb üon mir nehmen, bu lebensmüber ©rei«,

Ober fofen t>on fernen Sagen, ba bu mi<$ liebteft fo fyetß?",

worauf ber König entgegnet:

„Die Xage ber fügen flflinne, lag fte begraben fein,

2)oc$ roitt t$ mit btr fofen toon unferm Xöfyerlein.

Die blityenbe, Ueblicje töofe foll erben mein gange* Sanb

:

92ur ber mä$tigfie Äonig barf »erben um tyre fc$neet»eige $anb."

Sie gee*3Jiutter will jebodj nidjtö toon bem mäd)ttgften Könige,

biefem finfteren freier, toiffen, ber tfjrem Xödjterlein „fo ungleid)

ift, als ber ©eier bem SSöglein im SRofenftraudj". 818 nun ber

König fie fragt, toer ber 83effere benn fei, entgegnet fie ifjm bie

bunfeln SBorte:

„Der 93ater feine« Sater? iß tycuf no$ ni$t gebor'n,"

worauf ber König feiner einftigen ©efiebten jornig entgegenfdjleubert:

„Du fottfl mi$ ni$t &er$3$nen, bu mafferfalte« ©eib!"

unb fid) mit bem 3uruf entfernt:

„Unb meinem Sitten ju folgen fei nun bie Xoc^ter bereit !

M

35ie gee aber fingt tym nad):

„Da* innere föaffenbe ffiefen in ©affer unb <5rbe fäaut

Unb golbene ©rüden ber ©efcnfu<$t hinauf ju ben ©ternen baut.

Der 8eib üon bir, beglfidt bur$ ^eiteren ©tute« Duetten,

Der ©cifl ton mir, entjüdt ju fe&nenbem fiberfönxtten,

Da« 2Rag ber 3ett über bie 3Renf$Ü$feit,

(Srffittung be« ©lfi(f* in Rimbert Sauren bereit/'

$ie gee ftnft jurücf in bie glutt) unb ber König, bem ©inn tyrer

98ebe nadjfinnenb, toanbett unmutig bem ©eegeftabe entlang, wäljrenb

ber ©efang Keiner ©Ifen ityn umtönt unb tf)m ben rätselhaften

©inn beS Drafela nur nod) rätselhafter erfdjeinen läfjt.

©er jioeite X^eil fdjilbert ba« ©rtoadjen be« 2Rorgen8 unb

bie SRütjrigfeit, bie auf bem @djlof#of, in Küd)e, Kammer, Keller

unb ©taü Ijerrfdjt. 35er Küdjenmeifter fommanbirt, SKfigbe, ©d)enf

unb Kufer fingen itjr äRorgenlieb. $llle$ ift Seben. Äud) bie
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SönigStodjter ertoadjt nadj furjem ©d)laf, bcn ber frembe berate

greier if)t getrübt $at.

2)ornrö«i$en.

JDu Sali fcon fainufäett Sergen, f($flfce mic$, fliege mt$ ein!

2)u traulich 2)unfel ber ©alber, laß mic$ verborgen fein!

3$r freunblicty umfetyroebenben (Slfen in X&al unb «See unb ging,

Umfc^lingt mic$ mit rettenbeu Ernten, bag i# m$t fcon euc$ mug!"

©efang ber (Slfen.

(aus ber Xiefe)

„(Srgreife bie Fintel gef($winb!

Sag fie $fi>fen in jierlicjem Sauf

Sfaf unb ab, ab unb auf!

©ie rettet bi$, liebliche« Äinb."

2)a3 fd)öne SönigSfinb greift ju feinem Scfyufc jur ©pinbel

unb fpinnt unb fpinnt and) fort, als ber Sönig mit bem greier

eintritt unb biefer fie mafjnt:

2)er greier.

„Um bie Ärone meine« töeic$e« gieb beine €pinbel l?in."

Slber fie will nidjt bie Srone unb fpinnt weiter, ©rjürnt ob beä

Unget)orfam3 ergreift ber Sönig bie §anb ber Xod)ter:

„2>a bricht unb flitzt bie epinbel: ba fliegt ein Xröpflctn ©tut

Slu« feiner Xoctyter ginger, fo purpurn al« bunMe ftofen,

Unb au« ber Xiefe ßeiget jum XfcurmgemacJ ein ©raufen unb $ofen."

2)er freier toerfdjttmtbet , jebe 33etoegung ift gehemmt: Äönig,

SünigSfinb, Südjenmeifter, alles, felbft ber Siaud) im 8d)ornftein

— alle« fct)täft ein.

„Unb in Qaum unb (Strauß

Seifer 2uftyau$

Segt fti$, f*laft au$.

Unb um ba« €>c$log überall ttädifi Xoruen ein Saü/'

Der lange ©djlaf tritt ein, ben ber Im tu Ifjcil ber Dtfy

tung betreibt. (Stille umgiebt ba£ £c()ioü*

„91ur bie ((einen (Slfen fdjroeben ivm Sff i4ii.ru

Unb bie SWutter ftfct unb fpinnet w ^iupten tem Srdjteü
'

Sie fingt babei t>on bem jufiinftigen ©lud ifr

fdjliefjt:



— 159 —

2>ie gee.

„2>re&e, ©pinbel, geföwinb

gäben jum ©lüde gewetyt

gür ba« bräutü^c Äinb:

Salb erfüllt fl<$ bic 3eit."

Snbcffcn fdftoeben bic Keinen Stfen beim Schein bed 9Ronbe8

gefdjäftig ein unb au3, holen ©am, »eben unb bleiben baä Sinnen.

Styr ®efang fünbigt ben ^Bräutigam unb muntert jur Arbeit auf.

©ie fdjtteften:

2)ie <5lfen.

,,©o fcarre bu Sinnen, flefegnet, getraut

2)en ©tödlichen, boten belieben

©eglüdenb ringsum ju gebieten

Unb ein blfi&euber Stamm bi« in fernfle £eit.
M

9Rit luftigem 3&gbgefang — ber öierte X^eil — fdpreitet

ein junger Säger begleitet tum »äderen OefeHen burd) bufd)ige,

untoegfame ©rfinbe über ben SBergfamm. 8n einer Duelle lagernb

in tannenbunflem ©runbe t)brt er aus bem SBufdje wie ©d)tag Don

ben Nachtigallen : Jfomm unb jage nicht!" Sin £raum, ben er ge*

^abt „rjon einem ttmnbereblen SBilb"! läftt ihn bem Stufe golge

leiften

:

2> er ©raf.

„(56 treibt mi$ unaufoaltfam, al« wie ben 93a$ jum ©ee.

3be, tyr lieben greunbe ! btt fcbenb gartet mein

!

3dj gefye au« ju jucken ba* ®$(o§ fcom 2>ornrö«Jein."

9hm urnnbett ber ®raf

„3n $eimli$e grüne ©chatten unter flüfternbem ?aubc«t>a^ f

3Ü* treulichen ©egleitcr ben leife munnelnben 33adj",

bis er burd) bic rjertoachfene ©d)lucht, burd) ©eftrüpp unb Schling*

geroächfe ben finfteren ©ornemoafl erreicht, ber alle« beeft unb birgt.

9iur ein genfterlein Dom XI)urmgemadfj gittert im ©trahl ber

SKorgenfonne burd) bic §ede. S)a fdjmettert ber Säger in« $om:

„Srroacjt im @<$fofi, erwachet au« fyunbertja^rigem Schlaf!"

©S grämen bie SBBgtetn, ©traurig unb 83äume rauften— unb feinen

SBeg burd) bie dornen fid) bahnenb, bie in SReihen fid) lichten ju
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grünem blityenbem §ain, bringt er in« ©djloji empor jum Xljurm*

gemadEj, wo er im ©djjtummer teife at^menb ba8 Ijolbfelige ®orn*

röälein erblicft.

S)er @raf.

.0 bu föofenftlch, aller träume liebliche« Urbilb 2)u!

£> bu queflenber ©orn ber ©onne! bu fttflenbc, heilige 9tahM.

$ör' au« meinem SWunbe be* erraachenben 2cben« ©ruß

Unb (aß jum Scben bich toeefen burch fehnenber Siebe Äug."

2)orurö«cten.

„2>u bräunt, bu lieblicher, bleib', fchtoinbe nicht mit ber föaeht! —
O bu Xag, o bu ©onnenfdjcin ! ich bin ertoacht, «macht!

Sich nein, ba flehfi bu ja noch unb fehaueft mich an fo mi(b —
@o bleib* ich gern im Plummer, mein theure* £raumgefcllb!"

gum Seben erwacht, ertoadjjt jur Siebe eilen beibe jum fdjlafenben

Sönig, ben 2)ornrö$d()en, auf bie ©tirne tfjn füffenb, werft. Siebe*

tootl fie^t er fein ftinb, erftaunt ben Säger an.

$et Äönig.

„©ort grüß bi<h, meine föofe! biß bu fcor mir föon roach?

2)a« toax ein langer <5$(ummer — unb xoit !omm' ich in bein ©emach?

Unb ber übermütige greier — mich bünft, er »erließ un« föncH —
©a« aber ifl bein Begehren, bu fchmuder ©aibgefefl?"

S)er ©raf tjebt an:

„3<h bin üon eblcm @tammc, am SBalbgebirg ein ©raf,

Unb (eute ber glfidlichfie SSgcr, ber je feine Beute traf/'

imb freit um ba3 2öd)terlein. Site ber Äönig t>on bem langen

©dtflaf erfährt, freift um tfjn bie 3*it im fdEjttrinbelnben Sauf, 2)ora*

rodeten erbteidEjt unb toanft; in baä ©emadEj aber bringt füllet

$aud() unb mit milbem Sädjeln erfdfjeint bie fd£)immernbe SBafferfee.

2)te gee.

,,2>a« ©ort ift t\ füllt, bie 3eit ift fccflbracht,

2)cr borgen be$ ©Ifld« wrbrSnget bie 9la$t

;

2)ie Siebet be« ©unber«, noch fc^trer unb grau,

©ie löfen fich auf in labenben $h<m." k.
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©ie fd)Heftt üjre SBerfe:

„@o folge be« ^$jten ©tUen* ^e^eig

Unb fegne bcn $unb, bu teurer @rei«:

(£* fliegte ba* @lfi(f fl$ (lernende!!

3n eurer Siebe lauterem Duell/'

2)cr Äönig, bcr ®raf, 2)ornr53dEjen, alle preifen ba$ ^olbe,

rettenbe SBunber; feuchten $lugeS aber füftt bic SEBafferfee il)r Äinb

auf bic ©tirne unb fdjwebt l)inab jutn See. SBie ber Slang

fitberner ©löcfdjjen ertönt nun batb fiifc unb jart, balb nedifd)

ber ©efang ber Keinen Slfen unb erweeft bie fdjlafenben Snfaffen be3

©dEjloffeS — ben ÄüdEjenjungen, ben SüdEjenmeifter

:

„2öa« ba f^taft im @($U>6, $u$n, ©an«, $unb, @auf

Unb bu, <5j>a& *uf b** Pfanne, bu breiper —
jupf i<$, bid> tnetp' u$, bi$ floß

1

i$ an'* ftnie,

S)ir fa^r i$ unb fflff' bie Bangen fa$t,

$ir trfiV in bie Ofren id& Ätferffl:

<Srn>a<$et, tyr @ie6euf$l8fer, erteaty!"

«fe nun allen baä Seben jurücfgefef)rt ift, läuft alte», ftopf

an Äopf, 2Kann an SÄann, nadjj ben Xt)üren ber §afte, in weldEjer

ber Sönig mit bem bräutlidjjen Sßaare erfdjeint unb feinen ©etreuen

ben §od)äeit3tag oerfünbet. 3)ie SÄänner, bann bie grauen, bann

beibe Xljette jufammen begrüben ba8 junge Sßaar, worauf fdjliefc'

lid() nodO bie Säger aus ber gerne ju f)ören ftnb, meldte allmäljlid}

näljer fontmen unb oon ifjrem $errn unb bem Äönig betoiHfommt

werben. (SnblidO fd^tiefeen SDiänner unb grauen bie SMdEjtung mit

folgenbem ßtyorgefang:

„<5rf$allet ©rautgefa'ngc unb machet fr8$li<$ tunb

3)ornröSc$en« fcolb
1

(5rtoa$en jur »unberbaren ©tunb'.

3n alle 3etten gefegnet unb @cgen fpenbenb au«:

©o throne über ben Janben, bu eblet Ä3nig«bau«!"

Siefen bie 2)id(jtung.

©en-aft gehört ju ben literarifdjjen ßelebritäten Sßeimar'S.

©eine forgfäftig gearbeitete unb rjon allen SSeimarifdjjen gad)autori<

täten I)ocIjgerüt)mte Xragbbie „99ernf)arb oon Sßeimar" ift auf ber

S3üf)ne biefer ©tabt mit großer Xl)eilnaf)me aufgeführt worben unb

bilbet — wie wir gerne üorauSjefcen — ben erften 98ing in einer

Äette Don SBerfen , welche ifjren Stutor bei ben ?ßubltfum ju einem

«ifjt, ©efömmflte Triften. V. H
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beliebten ju machen toerfpredjen. Slud) auf bem ©ebiet ber SlooeÜe

fjat er fidj mit ©lücf öerfudjt unb wir finb überjeugt, bafe, wenn er

feiner Meinen $id)tung eine ftrengere Prüfung gewibmet Ijätte, er ge*

wiffe ben beabfidftigten ©inbruef fjinbembe SSerftöfce öermieben ^aben

würbe, tote jum Seiltet bie äRonotonie, bie aus ben berboppeften unb

gleid) ausführlich be^anbelten ertoac^unggfeenen auf ber SlönigSburg

— juerft Dor bem fjunbertjetyrigen ©d)laf am SWorgen ber üom Sönig

feftgefefcten ipod^eit, bann nad) bem langen ©d)laf — l)erüorgef)t.

2)af$ SBerfe, wie bie ber gee ju Anfang be3 ®ebid)teS:

„93on meinem ©ctyofj getragen, üon meiner ©ruft getranft,

$at ftc ben @inn empfangen, ber, tief in fi$ »erfenft,

$a6 innere föaffenbe Siefen in ©affer unb (Srbe föaut

Unb golbne ©rüden ber ©e$nfu$t hinauf ju ben @ternen baut.

S)er 2ctb toon bir, beglflcft bur$ fceit'ren ©fute* Duellen,

2)er ©eift fcon mir, entjücft fcon fefcnenbem Überföroeflen,

$a« üRaß ber Seit über bie SWenfölic&feit,

Erfüllung be« ©lüd« in fanbert Sauren Bereit" —

,

fidj wenig jur mufifatifdjen fiompofition eignen, bebarf wof)l faum

dner SBemerfung. Sine feljr in bie Äugen ftmngenbe 3erf*rcut^e*t

ift e8 jebod), wenn ber Siebter bie folgenben SBorte bem ftönig in

ben SKunb legt:

„3&r f^aht getreu gefdjfafen mit mir eine lange 92a$t

Unb feib ju froher @tunbe getreu mit mir erroa$t."

©oldje Xreue Ware in manchen beutfdjen Sanben gerabe nidjt fo

feiten ju finben, um fie befonberä ju räumen. Qxoax ift ba3 fjerr*

lid)e 2Bort be3 t)ol)en Siebe«: „3dj fd)lafe, aber mein §erj wadjf

oft wieberf)olt werben, nid)t8 befto toeniger aber wirb im gewöhn*

lidjen Seben ber ©djlaf als ein 3uftön^ angefetjen, welker alle

S3etf)ätigung t>on ©efinnungen guter Untertanen aufgebt — faum

baft bie Siebe fid) i^rer Irene felbft im Xraume rüljmt.

Sbenfo wäre e3 bem 2)id)ter ein Seilte« gewefen fidj ju er*

innern, baft bie geen unb SBaffemisen e8 nur auf gang junge

Säuglinge abfegen, einen amant sur le retour wenig beadften,

meift nur mit 83ürfd)d)en &on adjtjelin bis jwanjig Sauren lieb»

äugeln unb biefe, wenn fie bei fünfje^njä^rigen l)eiratf|3fäl)igen

Xödjtern itjre ©rjief)ung8&erfud)e gemacht fjaben, barum nodj leine
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lebenSmüben ©reife mit langen weiften SBärten finb. $ud) pflegten

Unbinen fid) feiten in ©djlüffern aufhalten unb nodf) weniger

fidf) biet mit bem Spinnen abzugeben. 2)ie Königstöchter titelten

woljl bie ©pinbel immer in ®f)ren, aber in itjren $änben gilt fie

mefjr als ba8 $t\ti)txi l)äu8lid)er Xugenb al8 ba3 einer SRotljwenbig*

feit: benn ju feiner Qtit bürfte ifjre ©orge um Sinnen jur 8u8*

fteuer eine attju beängftigenbe gewefen fein. (Elfen, ©enien unb

Äobolbe fteljen aüerbing« in bem Stufe, gern im $aufe mitju*

wirtschaften, in ber $üd)e, im ©taH unb auf ber SJleid&e wader

ju fjelfen, fytt wie bort i^ren ©d)ufclingen btenftleiftenb jur ©eite

ju ftelien, wobei jebod) nidEjt ju toergeffen ift, baft fie im intimen

ßufammenleben mit Sanbleuten biefen fowotjl $ilfe leiften, als audEj,

wenn e$ fdjlimm ljergef)t, Seleibigungen mit boshaften ©treiben

Vergelten. Äönige unb Königinnen fjaben nid^tö mit ben ©efdEjaften

biefer ©eifter gemein : fie melfen nid)t, fie fodjen unb bleiben nid^t

unb fyaben nichts mit Sängen unb 6rnteangelegenf)eiten ju tfjun.

SBenigften« Ratten bie meiften geenmärdjen bie berfdjjiebenen Äb»

ftufungen ber ©tänbe burdf) fe^r feine unb richtige Nuancen feft.

S)ie Haltung eine» Königs wirb nidEjt mit ber eine» §olj§ader8 nodj

bie SRebewetfe einer Sßrinjeffin mit ber einer 9Ragb t>ermifdf)t ober

gar toerwedOfelt. Sie einen bleiben in Seib unb greub\ in ©üte unb

Soweit einfad) unb ungefünftelt, bie anberen bagegen mit tßradfjt

unb Apparat umgeben unb tragen wunberbare fonnen* unb monb*

farbene Steiber, wätjrenb bie „fleine füfte SÄaib" in Der ärmtidEjen

glitte fuf) -in iljrem rotten Kappten nidjjt weniger f)übfd) aufnimmt.

SBenn bie tfrifdje unb natoe Slrt, in welken (Eigenfdjjaften ber

Stetj biefer Srjä^lungen liegt, nid)t verloren geljen foü, ift eS barum

toerwefentliclj, if|re toerfdjiebenen unb ttyarafteriftifdjen Xöne nicljt ju

wifdjen, wie e3 ©enaft'S Sichtung tt)ut. Sltjnlic^e Sebenfen

brängen ftd) uns gegenüber ber ipeiratf) 2)ornrö3dEjen3 auf, bie oon

ifjrer eigenen SKutter ju bem fe^r anfjaltenben ©d)laf bon t)unbert

3aljren üerurt^eilt wirb, um erwadfjenb boclj nur eine äR&atttance

einjuge^en, wa8 in bamaligen Qtittn burdjauS nid)t ©til war.

89efd)ü|te ba eine g*e ein fdEjbneS SWägblein, fo traf fie fdEjon bei

ber Xaufe, wenn fie ifjre Sßatljin — unb nod) trielmeljr, wenn fie t^re

11*
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UKutter war, bic unfel)lbarften Slnftalten, um im redjten SKoment

einen $rinjen Sicbtjolb für fie bereit ju l>aben, ber, fc^on wie ber

Xag, ein SÖtufter Don S8oHfommenl)eit unb nod) baju ein Äbnigä*

fot)n ift. 2)em gefunben unb etwaä nedifd)en SBolföberftanbe,

welcher bic 9Roral biefer 3fiärd)en gefdjaffen Ijat — eine SÖloral,

bie fid) nur mit gangbaren unb aßgemein geläufigen 3been twn ©lüd

toerbinbet, nad) welchen gebei^enber Sßo^lftanb unb ©efunbljeit,

belohnte lugenb unb 3Bei3l)eit neben beftraften Untugenben, wie

im „Äfdjenbrbbel" unb „83laubarf , gleid)lautenb finb — , liegt eine

l)bt)ere, feinere unb tiefere Slnfdjauung, für welche jwifdjen bem

©lüd unenblidjer §erjen3freuben unb bem ©lüd nichtiger, eitler,

üon 9ieidjtf)um, Sftang unb ©eburt erzeugter S3efriebigung ein fo

großer Unterfdjieb unb Stbftanb heftest, fetjr ferne. Segt man l)ier

Sonflifte an, welche fid) innerhalb biefer lefcteren Slnfdjauung be*

wegen, fo toerfennt, ja jerftbrt man ben (Sfjarafter biefer 2)id)tung3*

art mit if)rer fünften Suftigfeit be3 SJtaturette unb ifjren naiüen,

jwanglofen ©eftalten be3 SBunberbaren. •

3m Übrigen ift ©enaft'3 2)id)tung flie&enb unb abgerunbet,

unb wir finb überzeugt, baft, l)ätte er ben Xon beä 33olfömärd)en3

gewahrt unb burdjgefyenbs feftgef)alten, ü)m SBoHfommeneä gelungen

wäre. 2ßand(e anbere 93ebenfen, bie nod) in un3 auffteigen, lönnen

wir nid)t if)tn allein jur Saft legen : benn wir wiffen nid)t genau,

welken Slnttjeil ber Sompontft, für ben er biefen Xejrt gefdjrieben,

an ber 2Sal)l be3 (Stoffes, an ber SKotiturung ber Situationen unb

bem 3ufd)iutt ber einjelnen Xtjeile be8 ©ebid)te$ t)at. SBenben wir

un3 barum unb, weil bei SBerfen, wie bei ben üorlicgenben, bie

2Rufif bie überwiegenb beteiligte Äunft ift, ju iljr, un3 auSfü^r*

lieber mit bem Xonbid)ter befaffenb.

SBir Ijaben e$ l)ter nidjt mit bem SBetfe eines 9teuting3 in

ber Öffentlidjfeit ju tfyun. S)er Slame 91 äff f)at aHerbingS nod)

nid)t fo populären Slang, wie mancher anbere, mit bem er füg«

lid) in bie ©djranfen treten lann fowof)l in Slnbetradjt feiner

Sßrobufttoität, üermöge beren er in nod) jugenblid)em Stlter bereits

bie 3ifftt 70 «i ebirten SSSerfen erreicht l)at, als aud) in Stnbetradjt

beS füuftlerifdjen SEBerttjeö ber Äompofitionen, welche ben legten



— 165 —

fünf 3<rf)ten wäljrenb feines Aufenthaltes in SBeimar angehören,

einer $t\t, in welker er mit ernftem (Streben feinen Shtnftteiftungen

SBertf) nnb Stauer ju erringen trachtete. SRichtä befto weniger ift

98 äff als ein Xonfefcer unb ©chriftfteHer, ber feit jehn 3afjren mit

ungewöhnlicher 33eharrtichfeit barauf Einarbeitet, fid) einen *ßlafc

unter ben fyer&orragenben Sünftlern ber 3efctjeit ju erringen, ben

beutfdjen äJtufifoerlegern, ber mufifalifd)en Äritif unb ben Sefern

mufifalifcfier 3<itf(^riften längft befannt.

3ur ©rreichung feinet ßieleS toerfudjte er fid) mit batb mehr balb

weniger Srfolg auf naheju aßen ©ebieten unb in aßen ©attungen ber

Xonfunft. Df)ne ber ©alonliteratur für Älabier weiter gebenlen ju

wollen, bie er in gorm t>on XranSffriptionen, Arrangements, $h aTt*

tafien, filamerauSsügen, leisten ©tüden über beliebte SKelobien

unb über eigene X^emen größtenteils fommerjielten SBerlegerintereffen

unb bem ©efdjmacf be3 SßublifumS nadjfommenb bereicherte, ^aben

wir SBerfe öon ihm ju nennen, bie eine erhöhte Aufmerffamfeit

beanfpruchen : wie eine breiaftige Dp er, „Äönig Alfreb", welche

1851 juerft in SBeimar aufgeführt unb ben barauffolgenben SBinter

unter Seitung bed Somponiften wieberholt würbe; eine fünffüßige

©tjinphonie, welche beiben SBerfe eine foldje ©ewanbtljeit ber %at*

tur toerrathen, wie fie — SBerfe oon Somponiften, wie SJerlioj,

SJtenbeUfohn unb Schumann aufgenommen — feiten in

Drdjefterwerfen ber Sleujeit anjutreffen ift; einen Sßfalm für ge*

mifdjten Ef)or unb Drdjefter, ber fid) ben befferen Seiftungen in

biefer ©attung anreiht; eine feljr tüchtig fomponirte Duoerture

nebftßtoifchenaftenju bem 2)rama „SBernharb oon SBeimar" oon

©enaft, eine ßonjertpfjantafie „bie SiebeSfee" für SBioline;

mehrere ©tücfe, bie in SBeimar bei toerfcfjiebenen ©elegenheiten ju

öffentlicher Aufführung famen; eine ©onate für SM a toi er unb

SSioline, welche, oon 83ülow unb Saub im ©ternfd)en SBerein

in ^Berlin vorgetragen, SBeifaH fanb; ein Xrio für $iano, SSioline

unb SSioloncell; ein Quartett für ©aiteninftrumente;

viele Slaöierftücfe, unter benen wir als bie oorjüglichften bie

„§rüf)ling3boten" unb „Xanjcapricen" $en>orf)ebeit ; eine bebeutenbe

Anjal)l üon Siebern toerfd)iebener dichter u. f. w. —
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2)ie I)ier angeführten SBerfe werben genügen, um in ben Äugen

jebed gebilbeten äRufiferS ben vollgültigen SBetvei« ju liefern, bafi

SR äff ein äufcerft ftrebfamer Arbeiter ift, bie ®abe unermüblidjen

giferS in tjo^em ®rabe befifct, mit regem ®eifte nad) (Srfinbung

unb Beuern ringt unb ba£ Qitl feines (S^rgeije^ mit unbeugsamem

SBiHen, mit einer ÄuSbauer verfolgt, bie toeber vor langem Marren

unb ©nttäufdjungen jurüdfchrecft, nodj von ©djunerigfeiten irgenb*

welker 2eben8verl)ältniffe fid) nieberbrüden läfet — 2)inge, bie bei

jeber ähnlichen Äarrtere unvermeiblidj finb, befonberS toenn ihr

nicht bie SJort^eile ber SSirtuofität, welche bie Äufmerffamfeit be8

größeren SßublifumS fchon früher auf ben ©trebenben geteuft tyat,

jur ©eite ftefjen.

Sufter biefer fünftlerifd)en 83ethätigung Ijat fid^ 8taff auch

ate firitif er befannt gemalt unb ift unter verfd)iebenen Qtityn in

mehreren ^Blättern ate foldjer aufgetreten. S)a3 Sßolemifiren liebenb

befd^äftigte er fid) angelegentlich mit ben tf)eoretifdjen gragen. S)ie

Slrtifel, in benen er feine Änftchten über bie mufifalifdjen 3«tfragen

ju entoideln verfugte, finb in granj 83renbef3 „Steuer &dt*

fdjrift für 9Rufif", im „SBeimarifchen Scfyxbufy unb in einem be*

fonberen Sanb , „bie SBagnerfrage" betitelt, erfdjienen, tuetd^e ©djrift

mir Übrigend von unferem ©tanbpunft unb von tveldjem au8 wir

fie aud) betrauten mögen, in feinem gaH ate ein gute« SBerf be»

jeidjnen fönnen, felbft wenn fie einige geiftreidje Unterfudjungen

unb äReinungen enthalten foHte.

Site SKufifer lehnt er fid) oft an äRenbelSfoljn, am ent*

fchiebenften an SBagner, manchmal an 83erlioj, in einjelnen

Momenten auch an italienifche Äomponiften an. ©ein Stil ift ge*

brungen, voll refleftirt unb reich an glücflichen h^rmonifchen gein*

heiten unb ^Beübungen, bereu SBagniffe fid) jebod) faft immer auf

bie Safte ber Siegel jurüdführen laffen; babei jieht er gefugte

Kombinationen ber fpontanen Singebung vor. 83te in ba8 ifleinfte

aufgearbeitet verfolgen jie mehr ben 3roed öiclc* in einen beftimmten

SRaum ju brängen, ate ben SluSbrud unb bie ®efammtwirfung be3

©anjen ju berüdfichtigen ober auch 8U er^5l)cn. derartige ©teilen

ift man oft verfudjt mit einem fehr funftvollen ®ewebe ju vergleichen,
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bcffen gäben fich in ber gefd)i<ftefteu SCBcifc nach allen SRidjtungen

hinjiehen, ohne ba& baburdj ber ©lanj beS Stoffes erhöht würbe

ober fid) bie eingewirtten SRufter beuttic^cr vom Untergrunb ab*

jeichneten. (Sin natürlicher §ang in SBerbiubung mit wiffenfdjaft»

lieber Prätention führen ihn
-

jur ^ßot^p^onie, welche gerabe feine

Gigenfdjaften vorauSfefct, ja forbert, währenb fie anbere bis je|t von

ttjm weniger bofumentirte ga^igfeiten als entbehrlich erscheinen lägt.

3)ie Älangwirfung feine» jDrdjefterfafceS bringt bei bem §örer

nicht immer bie SSorjüge feiner Schreibart fo jur ®eltung, als fie

bem Sefer feiner Partituren in bie Äugen treten, ©einer Snftrumen*

tation fehlt oft bie ©urchfichtigfeit. ©ie ift mit Sftoten befdjwert,

bie nicht ftetS in bie entfpredjenbften ©timmlagen ber Snftrumente

gefegt finb unb bie oft vielleicht burd) eine nur fleine Stnberung

in ber S)i8pofttion bem'Dhr bei weitem angenehmer werben fönnten.

Diefer SÄangel, welcher nur ein SWangel untergeorbneter Art ift, be«

einträchtigt jleboch feineSwegS ben wirtlichen SBerth feiner Sßerfe,

am wenigften in ben Augen ber 2Kufifverftänbigen, welche ber ge*

lehrten gaftur berfelben, ihren fünftlichen Pointen unb ihrer forg*

fältigen Ausarbeitung mit größtem Sntereffe folgen. 8t äff 'S Drigi*

nalität befteht namentlich in bem Sßie, mit welchem er bie angewanbten

(Elemente vereinigt unb affimilirt. ©ein Stil fichert ihm unter ben

Somponiften %ber Sefetjeit einen gefonberten pia| unb fteHt feine

Snbivibualität fchon je|t in bie 3<*h* berer, bie fich bereits eines

anertannten 98ufe8 erfreuen. SBenn eS wahr ift, bafc bie ftunft*

werfe burch tyxtn ©til leben, fo bürfen bie Arbeiten SRaffS einej

jiemlichen Stauer ficher fein. (Er hat fich einen ©til gefdjaffen, ber

voUftänbig mit ben (Eigenheiten feines XalenteS unb feiner Snbivi*

bualität übereinftimmt.

©ein Dornröschen" ift baS Äquivalent einer opera mezzo

carattere, wobei wir eS anberen fiberlaffen, ben Streit über 93or<

jüge unb 9tadjtheile biefer ®attung als folcher auSjufämpfen. 2Ba8

uns anbetrifft, fo finb* wir ohne SSorurtheil unb glauben mit SBol»

taire, bafs »tous les genres sont bons, liors le genre ennuyeux«.

@S wäre unbequem heutigentags beweifen ^u wollen, bafe bie biefer

©attung vorgeworfenen SÄängel vießeicht nur ben SBerten jur fiaft
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fallen, bic ihr bis jc|t angehören. 3n foldjen ©ingen lagt fich

nicht a priori argumentiren. 2Ran muft Dielmehr abwarten, bis

gänjlich gelungene ?ßrobuftionen bie Unmöglichfeiten be« $I)Uifter*

tf)um$ de facto als SKögtichfeiten erfdjeinen taffen.

SBir finb ber Überjeugung, bafc, fobalb 2Renfcf)en Don ©enie

unb latent fich gleichseitig nach einer neuen Stiftung Eingetrieben

fühlen, fie tro| aüc« ßategorifiren« unb SilaffificirenS ber gebauten

unb Sritifer julefct Siecht behalten. S5enn — wie lägt fich hieran

jweifeln! — fie folgen ber ihnen felbft unerflärlichen unb oft un*

bewußten Slttraftion eines geheimen SKagneten, ber fie jieht, be<

ftimmt unb unter beffen ©influfc fie ftetyen, ganj fo, wie wir bem

®efe| gewiffer Staturfräfte unterworfen finb unb bleiben, felbft

wenn wir fie entbedt unb jergliebert ^aben.
#
@r führt fie auf neue

SEege, auf neue gelber, wobei notfjwenbige SBerfudje ben SReifter*

werfen DorauSgehen. 2BaS man auch für Sinwenbungen gegen

einjelne Ivette ber SBerfe Don SHenbelSf oljn, ©abe, SBerlioj,

Schümann unb anberer teuerer ergeben mag, welche biefe ®attung

pflegen, bie noch i^teÄ begrifflichen Kamen« entbehrt unb Don bem

einen „Santate", Don bem anberen „weltliches Oratorium", Don biefem

„gtjmphonie^ mit ©efang" , Don jenem „Segenbe" ober „SRärchen*

epoS", balb"„3;rilogie", balb „©ebidjt", ja felbft „SBattabe" genannt

wirb, fo bleibt
-
eS nicht weniger wahr, bafc bie „SßaipurgiSnacht",

„gfiomeo unb 3ulia", „gauft", „beS $eilanb8 Äinbhett", „^arabieS

unb $eri", „bie Pilgerfahrt ber 9lofe", „(SrlfönigS Sochter", „(£o*

nala" unb Diele anbere fämmtlich eine 9teif|e ber Derfchiebenften

SBerfudje einer unb berfelben Seftrebung finb — ber 83eftrebung : bie

Derfcfjiebenen gormen ber SBofal* unb 3nftrumentalmufif in SBerfen

für ben Sonjertfaal um baS Cratorium, baS einer weniger leben*

bigen §anblung als bie Cper bebarf, ju gruppiren unb anftatt

ber Don ber SBarfteHung auf ber Sühne bebingten bramatifchen

SEechfelbeiiehung bie Spifoben ber Srjählung eine bec anberen

folgen ju laffen, babei aber baS §auptintereffe wechfelweife Don

bem DrdEjefter in ben Shor un& lieber Don biefem in baS Cr«

chefter ju oerpflanjen. ,

Sie (Einführung beS fomifdjjen (Elementes— gleichfam ber nieber*
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länbifdjen SJialerei — in bicfc Strt oon Sompofitionen ift eine (Srtoeite*

rung iijreä ©ebieteä, bei toetd^er SRaf f bie 3nitiattoe ergriffen Ijat.

@S ift augenjdjeinlidEj, baft berartige in ben SSerfudjen ber 3efctjeit

fo l)ert>ortretenbe 3fi9e ^a^n ftteben ba8 Oratorium benfelben

SWobiftfationen ju unterwerfen, ttrie fie efjemafö bie opera seria

burd) bie opera mezzo carattere erlitt, inbem fidO l)ier bie opera

buffa mit beut fentimentalen unb ernften ©til ber opera seria oer*

mifdjjte. 21n 9tod)aljmung biefeS SiorgangS wirb eä nid»t festen.

SBenn 9t äff bie djarafteriftifdje SHelobie audEj in SBerfe ber ge*

nannten ©attung einführt, fo fönnen toir il)m nur tJoHfommen bei*

pflichten. 93erlioj Ijat es in ber ©tymptjonie, SB agner in ber Dper

betoiefen, toa3 für ein wirffameS Äuäbrucfömittel fie ift. ©leid) üjnen

fjat SU a f f ben bebeutenberen Sßerfonen feines ©ramaS ein fie im Dr*

Hefter repräfentirenbeä äRotio — ein Seitmotto — beigegeben, n>eld)e&

bei ifjrem jebeämaligen @rjd)einen, $anbeln ober, wenn t>on ifjnen bie

SRebe ift, nrieberfetjrt. 2)odj tjat er, inbem er fif) biefem Sßrincip an*

fd)lof$, nic^t IjinreidEjenb bie ©djjnnerigfeiten bebadjt, welche i^m in

golge feiner Vorliebe für ben polgpf)onen Stil tjierauä ertoadEjfen

mußten. — Sßenn bie alten italienifdjen unb nieberlänbifdjen SReifter

—.ein ^aleftrina, ein SaffuS— , wenn berbeutfdjje 83ad) ober

anbere berühmte Äontrapunftiften adfjt, fedEjjet)n unb me^r üerfd&ie*

bene Stimmen in einer guge ober in ©tücfen anberer 8fct jufammen*

fügten unb jufammenge^en liefen, fo folgten fie Riebet bem Sßrincip

ber ardOiteftonifdjjen ©truftur beS ©anjen unb forberten bon ber

Sinjelftimme toeber nuancirte ©Ijarafteriftif nodf) bie gäljigfeit einen

beftimmten SluSbrucf, ben gewollten unb leinen anbern, ju geben,

©ie fallen, befonberfc gegenüber bem ftird)enfti(, Diel metjr barauf,

bem ©anjen eine mit bem allgemeinen 3nf)alt be3 XejrteS überein*

ftimmenbe Haltung ju fidlem, als bie SBorte burdj an fid) auSbrucfS*

öoHe SRelobien ju bramatifiren,

SBenn man aber nun nad) bem SSorgange SSerlioj unb

SBagner'8 einer SDtelobie perfBnlidjje SSebeutung beilegt, wenn if)r

Sl^t^mu», itjre ^Bewegung, iljre äRobulationen unb 2Kobififationen,

if)f ßergtiebern unb Sntmicfeln nadjj aßen Stiftungen ^)in bem eut>

fpredjen fott, toaS beifpielätoeife bie üRaterei burdj ©tellung, ®e*
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bärbe, 33li<f unb $f)t)fiognomie bcr Sßerfonen auSbrücft, fo wirb

biefc SMobie, um nrirttid) ju djarafteriftren unb ju perfonificiren,

notljwenbig eine bramatifdje, auSbrudfötooHe , empfunbene fein

müffen, welche fidf) in golge beffen wenig ober gar nidjt jur Äom»

bination mit üKetobien, wie fic t>on ber Sßottjp^onie bebingt finb,

eignet.

®3 t)at in unferer e^ äRann gelebt, beffen Stamen unter

tyunbert SRufiHunbigen gewiß &on neununbneunjig nidjt gefannt ift,

welche wätjnen im 93efifc attcö mufifalifdEj SBiffenSWertfjen ju fein

unb bie fidEj f)5d()IidOft wunbern werben, ba& ein fo aufjerorbentlidf)

begabter 2Renfd) einer if)rer ä^tgenoffen war, of)ne baft fie eine W)*

nung toon feinem ©afein gehabt §aben. ©icfer 9Kann tjei&t ^ietro

SRaimonbi unb ftarb, nad^bem er fidj förmlich eine 83ibttotf)ef

—

ein Unifum! — aus nur eigenen SBerfen jufammenfomponirt

unb neben ber gebiegenften SSoHenbung im potypljonen ©til* ben

f)öd)ft benfbaren ®rab ber SBottenbung, richtiger gefagt: ber ftfl^rit

unb Verwegenheit erreicht Ijatte, in einem 8tlter t>on fiebenjig 3öf)ten

1855 in 9iom. Stadlern er fid) burd) Somponiren toon gugen

vorbereitet fjatte, bie er erft nur trier*, bann adjt», jwBtf*, unb

enbtid) fedEjjeI)n*ftimmig fe|te — in welker SBeife er faft ben ganjen

Sßfalter fomponirte — , fdEjrieb er am ©cfjluffe feiner arbeitfamen Sauf*

bal)n jwei ijiuftfatifc^c SÖterfwürbigfeiten, bie offne i^reS gleiten

einjig in iJ»rcr Ärt finb unb wo^I audf) einjig in üjrer Ärt bleiben

werben. S)ie erfte biefer SKerfwürbigfeiten befielt aus brei Dra*

torien über bie ©efd)id)te 3ofept)3, welche juerft nad&einanber

unb bann alle brei jugleicfj gefungen werben fotten ; ba3 jweite

fiuriofum ift ein au3 jwei Dpern beftet)enbe8 SBerl, t>on benen bie

eine *Dper eine opera seria, bie anbere eine opera buffa ift, weldfje

beiben ebenfalls juerft einzeln unb bann auf geseiltem Sweater

neben ei nanber mit jwei Drdjeftern unb jwei Sefefcungen

ber ©ingftimmen aufjufü^ren finb, ebenfo wie bie Oratorien

mit breien. —
SBeldjje Egflopen* unb bodjj jugleid) welche Ämeifenarbett ! 2)ie

gäljigfeit be3 menfcf)lid)en ©eifteS fold^ed ju fdjjaffen fann man

nid^t genug bewutjbem. (gegenüber berartigen erftaunlidjen ©rjeug*
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ttiffett ftefjt man wie gegenüber ben (Stfenbeinfugetn ber cf)inefif<hen

gnbuftrie, bie, fein unb leidet wie ©pifcengewebe gefchnitten, bodj

noch anbete fec^ö tofe unb brefjbare Äugeln enthalten, bie alle eine

nach ber anbem burch bicfcS ©pifcengewebe hinburch in ben einen

mafftoen ©tfenbeinbtocf hineingearbeitet finb. Äber gewife: 31 ai*

monbi Ijatte niemals ben ©ebanfen bramatifche SKottoe ju er*

finben, um feine Sßerfonen auf eine ergreifenbe SBeife ju Choral*

terifiren, jo wenig wie ber d&inefifd&e Sifeteur baran gebaut ^aben

mog* Siguren ju f^neiben unb für ihre ©rfd|einung feetifd&en ?lu&*

bruef ju erftreben — er fanb ja in ber Symmetrie unb Stegetmäfjig*

feit feiner SrabeSten ^inreic^enb ©efriebigung!

SBie grofe auch immerhin SRaff'3 SSortiebe für bie Sßotyphonie

unb bie ^Bereinigung toerfchiebener SKottoe in fijmphonifdien SBerfen

fein mag: wir fjoffen nid&t, bafs fie ihn fo weit treibt, ihn jur

SRtoatität mit Sßietro SRaimonbi aufeuftachetn. könnte e8 feinen

SRuhm mehren, wenn er fich mehr ober weniger einem SBorbitb

naljerte, Wethes alles SKertwürbige unb Äbfonberliche ber nieber*

tänbifchen Soncetti im SWittetatter noch überboten unb matlje*

matifchen Steife, baS latent ber Kombination unb einen grofeen

Überbticf über lompticirte Mutagen in baS Äotoffate gefteigert §at

unb baburdf; unfer (Srftaunen über eine SttteUigenj ^erauöforbcrt,

bie befähigt ift berartige SSerfettungen in fo eng gejogenen ®renjen

burchjuführen, ohne burd| biefeS merlwürbige Sfreujen geraber unb

gebogener Sinien auch nur bie geringfte aftljetifdie ©efriebigung

heruorjurufen?

ßwar jeigt auch S3 erli o j eine grofee SSortiebe für poftjphone

Kombinationen, aber fie wirb bei ihm niemals jftmd, nie bebient

er fich ihrer anberS benn atS eines großartigen SWittetS, nie hört bei

ihm bie Seibenfehaft auf in ihren gewattigen ©türmen gu wogen

unb ju braufen. 3n feinen Xongebitben hrofeht ftetS eine be*

ftimmte untoerfennbare Stimmung toor; fie hören nie auf ©ebichte ju

fein : benn bie poetifdie ©rregung führt ihm bie fteber unb niemats

ift eS ihm barum ju thun, eine gewiffe Slnjaht toon Sföetobien nach

gegebenen Siegeln ju Dereinigen, um einen mit geometrifchen gormetn

reich befäeten Xeppich ju ftiefen. gür ihn gilt ber ßufammenflang
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bewegter Seibenfehaften! X)iefe läßt er wot)l in tjerfcfjiebenen Stimmen

fich begegnen, fid^ umwinben, bodj ohne baß bie SBirfung beS ©anjen

auf ©emütlj unb Phontaftc beeinträchtigt würbe. SBenn bei SBerlioj

öerfcf)iebene äRottoe jufammentreten, fo geflieht eS mehr aus poe*

tifcher als aus mufifalifcher äbfidjt. ©ein mufifalif<he8 ©enie hüft

ihm nur jum ÄuSbrucf feiner poetifchen Söcgeifterung. 9Ran fchtage

nur feine Partituren auf unb überzeuge fief), ob fie nicht immer

wie bie boppette Beleuchtung eines SMtbeS erfdjeinen, nicht immer

©cenerie unb ©taffage, SßittoreSfeS unb 3nnerlicf)eS, ©ematteS unb

©emeißetteS nebeneinanber jeigen!

2>ie ©cene im vierten Xf)eil beS Dornröschen
1
', ba wo bei

bem eintritt ber Säger beS ©rafen bie (harafteriftifchen äRottoe wie

ju einem ©aftmaf)! alle jugteich eintreten, fann gewiß ber ©efehief*

tid&feit unb ÄombinationSgabe beS Sfomponiften nur jur @h*e ge*

reiben. SlUe Stimmen finb mit großer Shmft nnb gertigfeit an*

gelegt, ein* unb burchgeführt, ja bewunbernSwerth burchgeführt.

Xrofcbem würben wir burd|auS leinen untoerföt)ntid)en ©roll gegen

ben Slutor empfunben fycibzn, wenn bie äRottoe fid^ auch mä)t fo

ganj fjtcttiä) jufammen vertragen hatten, um bafür etwas mehr

befonbere ^^fiognomic auf eigene Rechnung gettenb ju machen.

SBor allem hätten wir gewünfdjt, baß biefeS 3ufam^n^«n ber

Xljemen bem $wecfe irgenb einer poetifchen Sntention gebient hätte.

Die (harafteriftifdjen gRelobien — bie ßeitmottoe — bilben bem Dr*

chefter baS 2>ramatifche ein. 3h* bloßes Auftreten in parallelen

befriebigt aber eben fo wenig, als eS bem bramatifchen Slutor nüfcen

fann, wenn feine Perfonen auf ber S3üf)ne nur Dorbeibefiliren.

Diefe müffen reben, h^nbeln.. tämpfen; fie muffen baS fie bewegenbe

Princip jur ©ettung bringen unb mit einanber ringen, bis baS eine

ben ©ieg über baS anbere batoon getragen hat - ®crabe aus ben

unbegrenzten SBeränberungen , welche ein ÜRotito burch 9fth9tI}muB,

9Äobutation, Xempo, Begleitung, 3nftrumentation, Permutation

u. f. f. erteiben fann, befteljt bie Sprache, öermittelft welcher wir

baSfelbe Sbeen unb gteichfam bramatif<he ipanblung auSfpredjen taffen

fönnen. SBie wir aber bereits erwähnten, bebarf eS baju ber 9Ro*

ttoe Don prägnanter Originalität unb 3nbit>ibualiät.
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2Baä bie SRottoe „2) ornröSdienä" betrifft, fo müffen wir gefteljen,

bafc ba$ geemotto und etwas !urj, fragmentarifd) erfcfjeint. $)a&

Äönig&motto ermangelt nid&t einer gegriffen SKajeftät, bod) wirb biefe

burd) ben beftänbigen ©ebraud) ber Xrompeten nur ju feljr Ijer&or*

gehoben. 3)a8 SKotto be« SönigSpratenbenten tritt, trofcbem e3 ben

Sornett» übergeben ift, bod& faum beutlidi genug IjetDor. X)aS be$

©rafen ift auSbrudä* unb d|arafterto3. Dagegen ift ba8 §aupt*

motto — bie ©ornröäd&enmetobie — fefjr glüeflid) erfunben ; nur be<

bauern wir, bafc e3 gewiffermafcen in ba8 Drd&efter öerbannt ift

unb ber Somponift e8 nid&t aud& in ben ©ingftimmen auftreten

läfct: madjt man einmal oon ber d&arafteriftifd&en Sföelobie ober bem

Seitmotto ©ebraud), fo foH man fid& ben ©enufc aud) leinet öon

ifjm ju geniefcenben S3ortljeil3 entjie^eu.

SSon einem Xonfefcer wie SR äff lieft e8 fid| !aum anberä

erwarten, als bafc alle Dr^efterftücfe fidE) burdf) öortrefflidie galtur

auäjeid&nen würben. Dljne bei 2>etailfragen, wie j. 39. bei ©teilen

ju toerweiten, wo eine anbere ftiliftifd&e ©eljanblung fad)lidf> am

Sßlafce gewefen Ware, ober aud& SKobififationen ber Stellung unb

Sage einjelner Partien beffer entfproc^en hätten, führen wir in8*

befonbere bie Sntrobuftion an, bie, wie äße« au8 SRaff'3

5eber, feljr gefd&idt gemalt ift. SBeiter nennen wir als bie be*

beutenbften im Saufe be3 ©anjen erfäeinenben fijmpt)onifd&en 9Ro*

mente ben ©d&luft be8 jmeiten Xl)eil3, bie 2)ornl)ede am ©übe

be$ britten unb ba& ©Ifenwatten, fowie bie fd&on erwähnte ©teile

im vierten X^eile, wo bie Ijertoortretenbfteu SJiottoe be$ SBerfe«

potyptjon bt^anbelt werben. 9lod& eines feljr pbfd&en Stattet in

ber Partitur fei Ijier gebaut: wir meinen bie ©teile, wetdfje bem

ba& junge Sßaar beglüdwünföenben SRänner» unb grauender folgt

unb bie fernen Xritte ber Säger toemeljmen täfct, bie ben

©rafen fud|en.

X)a8 „©Ifenwatten" — ein ©d&ergo — ift toortrefflidf; an*

gelegt, fdfjabet aber bem ©inbrud burd& ju grofce Sänge. Xrofc

feiner gamilienä^nli^feit mit 9W en b eU f o Ij n , welker ba8 Kolorit

biefeg ©enreS fo glücflid) unb meiftertjaft feftgeftellt l)at, bafj ben

nad) itjrn Äommenben faum etwa» anbere» übrig bleibt als itjn met>r
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ober minber glücflid) nadjgualjmen, tft biefeS ©djergo, meines in

geiftootter Kombination bie 2Mobie be$ ipaupimotiDS alg figurirten

Äontrapunft mit ber Santitene beS XrioS' Derbinbet, eined ber beften

©tücfe biefer Slrt. 3ßa8 ben berührten Slnflang an SWenbela*

foljn betrifft, fo ift im Sluge ju behalten, bafc in ber SWufif bag

Kolorit ein fo wichtiges ÜJtoment ift, bafj, fobatb baSfelbe ©ujet

in gleichem Sljarafter erfd&eint, feine S3erfcf)iebenf)eit ber Slnlage ben

SSorwurf ber SReminifcenj aufgeben fann. ®ie geenwelt ift faum

anberä als in einem Stimmer unb einem Sickte ju geigen, Weldas

fid) Don flammenber ßeibenfdiaft, ljeflftral)lenbem ©efü^I unb fräftig

farbiger ßanbf^aft unterbleibet, wie fd&webenber, träumerifdj Der*

flärenber Sföonbfdjeinglang Don bem blenbenben, attbetebenben ©tratyl

ber ©onne. 2R e n b e 1 8 f
o f) n fjat ba& Kolorit für bie „monbbegtängte

ßaubernad)?' mufifalifcf) fo Doflfommen gefunben, bafc e8 fd&wer

fein bürfte, ein gweitefc ju finben, weld>e8, wie ba« feine, mit fo

grofcer Äunft unb fo feinem (Seifte bag SRid&tige treffen würbe.

Dag „Dornfjecfe" betitelte Sntermejjo, eine ©d&itberung beg

SB ac^fen§ unb Sßudjerng ber dornen unb beg ©eljegeg, mit meinem

bie §ee Stögdjeng S3urg umgiebt, um fie Dor Neugierigen ju fdjüfcen,

würbe mit Dollem SRed&te Don bem ^ubtifum mit bem größten Sei*

fall aufgenommen. S3 ift ein lebhaft bewegtes ©d>erjo*gugato im

*/t'Za1t, beffen 9RotiD in gleiten ©edjjeljntetnoten fief) burd& ad&t

bi8 jefjn Xafte f)inburdfoief)t. Da« ©ange ift furj gehalten unb

baburd& um fo feffelnber. Denn folgen ©tütfen, wetdje auf bie

SBorftellung wirfen unb bie ^antafie anregen follen, gereift eg

nur jum S3ortf)eil, wenn fie fid& einer ju präcifen $eid&nung ber

Konturen enthalten, bei feiner ©d&itberung ju lange Derweilen,

nichts ju fräftig auSbrücfen, nid|tg ju beftimmt ausmalen.

Die „Doroljecfe" erinnert, wie wir Don geiftreidjem grauenmunbe

fagen Nörten, an jene reijenben ßeidjnungen ©ranbDüle'g, welche

befd&äftigte Snfeften in ber Derfcf)iebenften Slrt barftetten : wie fte im

©Ratten großer Sonnenblumen ober unter bem fdjüfcenben DacJje

fdjöner, Vorgewölbter Äiogfe 33äUe geben unb muficiren, wie fie

jwifcf)en SJielfenreiljen, alg wären fie ©idjenafleen, SBJettläufe Der»

anftatten, um bie 93ud)gbaumfträucf)e t)erum 3agb auf SDWlben
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machen ober im Sßeijenfetbe, wie in einem großen bieten Urwatbe,

tuftwanbeln. S3ei SR äff glaubt man bie Meinen Snfeftenteute mit

großem ©aubium h*™mwirtf)fchaften ju Ijbren, um mit Sföenuetten

unb ©arabanben baS große SreigniS eine« ^unbertjäf)rigen SriebenS

ju feiern, toäf)renb beffen fein jubringticheS SDtenfchenfinb if)r be*

Ijagtich wohliges Seben jwifdjen ben mit ber tuftigften ©chneüigfeit

um fie unb baS bezauberte ©d|loß herumwachfenben ipeefen ftören

Wirb. SBir fel)cn fie herumtemtenb, wüfjlenb unb wirbetnb öon

ber neuen §errfd&aft S3efifc nehmen, fid^ bie fünften Sßläfcchen in

ben fdjattigften SSerftecfen auffud|en, um bann ju fröhtid&em Sieigen

barauS hettorguhabbeUi. Smmer ungeftümer toirb berfelbe unb

baS fjeft wirb fchtießtid; ju einer Orgie, wo 93iene, SßeSpe, Rummel

unb SBremfe, Stiege unb ©cf)nafe, ©rttlc unb ßibetle, 3ohanne8*

würmchen, Schmetterling, ipeufchreefe, Sföaifäfer, Sföücfe unb fliegenbe

Stmeife, furj bie gange jappetbeinige, toietaugige, flügelfchimmernbe

SBanbe mit ben taufenberlei brummenben, fummenben, fchwirrenben,

jirpenben, jifdjenben Stimmen in buntem Durd&einanber öon ipalm

ju §alm, oon Statt ju Statt, öon 33lume ju SBIume, toon ßweig

ju $xoti$ unb öon 93ufch ju SJufch fliegen, tolle StrabeSfen burch

bie Suft jieljen, fich jagen, ^afd^en, brängen, wäljen, auSeinanber*

ftauben unb wie SRebetwolfen fiefj in bie Suft ergeben, um bann

wieber wie eine neue Volonte t>on ber ©rbe ©efifc ju nehmen unb

in gegenfeitigem Sogen, Qmtn, ©dalagen unb Überfliegen Don

©chwinbet unb Xaumet erfaßt jutefct jeben ©chein Don 3nftinft —
biefer SSemunft ber großen unb Meinen Xfjiere — einjubüßen.

$)er inftrumentate Xtjeil beS SßerteS läßt fid^ als ber Dom

Äomponiften be&orjugte bejei^nen. Sßir geftef)en, baß wir in ber

auf iljn gewanbten ©orgfättigfeit fogar ein gewiffeS Übermaß er«

btiefen. SStaä) biefer Seite 'hin beS ©uten juöiel tljuenb öergaß

SR äff baS atte Sprichwort: „baS JBeffere ift beS ©uten geinb",

was fid> auch namentlich noch bei ber orcheftraten Segleitung beS

©efangeS bemerfbar macht. Sßir fürchten, baß ein foldjeS ÄuSmalen

unb übertriebenes Schilbem in ben Sieben* unb ßufäfcen bie SHar*

heit ber ©ebantenfotge trüben wirb. 2>er 2lutor macht aus bem

Drchefter eine ärt Spiegel, ber jebeS SBort beS Sängers unb jebe
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baSfelbe begteitenbe ©ebärbc wiebergeben foO, wa3 er aüerbingS auf

bic finnreidjfte SEBeifc erreicht. 2>em Sefer feiner Sßartitur bietet fid)

f|icr burd) eine Sföenge ben ßroifdjenaften beS Drd|efter3 eingewobener

feiner Intentionen, geiftrei<$er $ü$t, pifanter Pointen eine reiche

Ausbeute beS Sntereffanten. 33ei jeber S3efdjreibung , jeber 6rflä*

rung, jeber ©rwätjnung eines nur irgenb ber 3Serfinnlid)ung ober

mufifatifd&en Änbeutung fähigen ©egenftanbeä wuchert e3 förmlich

t)on mufifatifc^em SBifc. Sittel wirb in limen laut: ber aufftei*

genbe ©cfyornfteinraud) unb ber 5Ruf beS ipaljneä, bie §o!jfc§ul)e

ber ipoffödjin unb ba3 ©irren ber Xurteftauben , ^erjftopfen unb

93ad)eäraufd)en, Slätterfäufetn unb fiibettenfd&wirren, ba8 ©fetten

be$ 9Jiuubfod&e3 unb baö Ätzern ber SRägbe, 2Bettenfd)tag unb

SBinbeSljaud) , fjenfterangelfnarren unb gunfengefnifter , Sßferbe

wieljern, Jpunbegebefl, ©lodengeläut unb fiufegeltöpel, 9täberbre^en

unb SRafenwefjen , baä SEaffertröpfetn ber ©iefjfanne — furj alle*,

waä lebt unb fid) regt, unb was nicfyt lebt, ober bewegt wirb, oon

ber ljunbert galjre lang toerfdjobenen , burd) Raufen bargeftettten

Dfjrfeige bis ju bem Xprfnarren, atteS fommt fjier burd) ©eige

ober Ätarinette, fjlötc ober ßeflo in greifbarer gorm jur ©rfdjei*

nung. 2)aS Crc^efter wirb baburdE) ju einer fo feljr mit ©erätf}*

fdEjaften öottgeftopften Cammer, bafc man faum barin atfjmen fann.

2)iefe äRanier mad&t fid) toom erften ©efangftücf an bemerfüdf),

wo aud) ba& DrdEjefter jugleid) mit bem Sänger einjelne SBorte gu

betonen fdjeint, wenn e$ toon „beä Xf)urme3 f^öd^fter 3inne" fpridfjt,

t)on ber „linben Dämmerung, bie leife burd) ba3 X^al atfjmet, au3

ben Sronen ber Säume quillt unb über bie SBei^er fjaudjt", &on

„be3 £önig3fdjtoffe3 Sßradjt" (ÜJtotio beä ftönigS), oon be3 „fiönig*

langfamen ©djritten" unb ber „tefcten 33ud)e, überwölbt öom bunf*

len SBatb", wo er eine grauengeftalt au3 ber liefe t)eraufruft.

(„©emurmel ber SSeHen".)

®3 ift begreiflich, bafc bem Äomponiften für eine fold&e detail»

maierei bie 33efcfjreibung , Slnatogie unb Slnnäf)erung toon Sbeen

unb (Smpfinbungen nid£)t mef)r au&reidjen fonnte unb er feine 3U$

flucht jur imitativen SRufif nehmen mußte. S)a er aber erftenS in

§at)bn, beffen „Sdjöpfung" unb „SöfjveSjeiten" tjoß Äljnttdjem



— 177 —

finb, bann auch in $ an bei, in beffen „Slttegro unb ^enfierofo",

fowie in „3ftael", in ber JDbe an bic ^eilige ©äcilia" nnb anbeten

Sßerfen, unfterblid|e unb glorreiche SSorgänger hatte, fo fann ihm

int Sßrincip fein SBorwurf barauS gemalt werben, bafc et, auSge*

ruftet mit größeren Hilfsmitteln, weiter ging als biefe äReifter.

'

3m Sßrincip als folgern fjaben wir burchauS nichts gegen biefe»

©erfahren, obwohl bie ©efa^r italje liegt in Äleinlid^feit auszuarten,

toaS übrigens bei jeber SRethobe unb jeber Strt geiftiger Anlage ber

§aH fein fann. 3)ie ©efa^r ber Übertreibung trägt jebe in fid>
—

eS ift Sache ber StuSübenben ben äRifjbraucf) gu öerpten. Slaff'S.

Änwenbung beS Verfahrens befunbet bie gähigfeit eines ttortrefflidjen

9RufiferS, Welver ©d)wierigfeiten häuft unb facfjtunbig töft- SBerben

fie burch iljre äRenge jum SRanget, fo gehört biefer fcf)tiep(f| boef)

ju folgen Sehlem, t>on benen fidj fagen läfct, bafj „nicht ber erfte

befte fie begebt". Dennoch wäre im 3ntereffe beS SßerfeS ju wünfehen,

bafc ber Sfomponift bie Partie beS erjählenben XenorS, in welker

biefeS Übermaß beS (Gewollten am meiften ttorfommt unb baS ®anje

beeinträchtigt einer burchgreifenben SRet>tfton unterzöge; benn fie

ermübet baS Sßublifum, baS julefet nicht mehr im ©taube ift

bem öon 3ntentionen beS Äomponiften ftrofeenben Drdjefter ju

folgen. 3n noch Diel ^B^erem ©rabe aber ermübet fie ben ©änger,

ber Weber ßeibenfdjaft noch überhaupt tyrifche SuSbrucfSmittel in

Slnwenbung bringen fann unb fortwährenb eine an unb für fid) fehr

fchwierige unb phtyfifch auftrengenbe Partie Don rein befchreibenbem

Sh^taftet nut emphatifcf) ju beflamiren ^at. ©ein ©efang ift faft

nur eine Slrt erläutembe Segleitung, wir möchten fagen : ein ge*

fungeneS Programm ju ben üppigen Drchefterfäfeen. Der natürliche

rafche ®ang beS SRecitattoS ift burch bie gmphafe weitfdjweifiger

©rjä^Iung gehemmt.

SebenfaUS h<tt fidjSRaff, als er baS begleitenbe Drchefter mit

ßeichnungen unb 3Quftrationen aller Slrt auSftattete unb bem für

baS ©anje fo wichtigen erjählenben Xtjeil fo geringen Slntheil beS (Sr*

folgeS ficherte, feine SRechenfchaft toon ben hier einjuhaltenben Sßro*

Portionen gegeben. 93om praftifchen ©tanbpunft aus finb bie gegen

bie Anlage beS erjählenben XenorS ju erhebenben (Sinwenbungen

2 i f jt, ©efammeltc ©giften. V. 12
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bie fcfjwerwiegenbften. ®3 wäre baS (Srfte unb Dringenbfte, f)ier

gehörig ju ftreic^en. Sine Sßartie barf long fein: bod& nur, Wenn

fic tiefe ^Bewegungen jum SluSbrucf bringt, toenn fte in leidjter an*

mutiger SBeife ben $5rern bie §anblung unb tfjre Details mit*

tljeilt, wenn fie bie ftärfften ©aiten beS ©erjenS berührt ober audj

feine £t)eilnat)me weniger als bie ber Sßljantafie beanfprud)t. ©o*

balb ber ftomponift biefen Xfjeil feines SBerfeS me^r bem ftmtdt

beSfelben, bem erjäljlenben ©tile, anpaffen unb bie SBiebertjolung

ber Silber üermeiben wirb , fann bie Partie in jeber $inftc$t au«*

fütjrbar unb angenehm werben.

©o peinlich eS aud) ift einem 8lutor, ber natürlich bie Über*

jeugung in fief) trägt nur baS Unentbefjrlldifte getrieben unb feinen

©trief) mel)r getrau gu fjaben, als bie 33erwirflidjung feiner Äbfic^t

verlangte, toon Slbfürjungen ju fprecf|en, bie iljm wie SSerftümm*

lungen Hingen, fo müffen wir bennoef) gegenüber bem inerten unb

Ie|ten Ztyil ju einer bebeutenben Äürjung ratzen. ©r ift ber langfte

Don allen, wäfjrenb er, um baS ^ßublifum mit einem lebhaften, un*

gefcfjwäcf)ten , frifd&en, d&arafteriftifdjen ©inbrud ju entlaffen, ber

fürjefte l)ättc fein fotten. ©tatt beffen ermübet er in einer SBeife,

bafe bie Srinnerung an bie guten ©inbrüde ber früheren ©ä|e ge*

fdjwädjt, faft t>erwifd|t wirb. 3nbem wir fjier pr ftürjung ratzen,

möchten wir fogar nod| weiter getjen unb bem Äutor toorfdjlagen

nid)t nur ben erjätjlenben Xenorpart um bie ©älfte ju ftreidjen,

fonbem aud) nod) einen testen SRufjepunft jwifdjen bem äRanner*

unb grauender unb bem ginale anzubringen, baS mit bem

Jperannatyen ber Säger beS ©rafen beginnt, beren ferne Xritte jene

oben erwähnte brillante Drdjefterintrobuftion vernehmen lä&t. Das

Sägermotto würbe fidj bann mit einer bie $odfoeitSfeierlid)feit

repräfentirenben 2trt Don ßfjoral Bereinigen, was ofyne allen 3Wc*fcl

eine impofante ©djlufcwirfung erjielen würbe, öorauSgefefct bafj

baS Sßublifum nidjt burd) unnötige Änfpannung überreijt unb be*

reitS ennübet ift. DiefeS ginate gehört ju ben beften SRomenten

ber Partitur unb eS wäre ©djabe, wenn eS burd& feine erbrücfenbe

Umgebung jur SßirfungSlofigfeit toerurtljeilt würbe.

3n ber Slnlage von Äompofitionen , weld|e ber ®attung beS
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„3)ornrö3cf>ett" anheimfallen, mufc man fich fehr hüten ben 2Kafcftab

bramatifd|er Sichtungen ju gebrauten. $>iefe ertragen ausgeführte

breite (Sntwidelungen fefjr gut unb »erben babei burch ba3 ben

äugen gebotene ©d)aufpiel, burd) bie Stftion, burd) ba3 leiben*

fd^aftlid^ bewegte 3ntereffe unterftüfct, welches fie erweden unb Der*

möge beffen baS Sßubtifum regfam unb gleichfam im Sann erhalten

bleibt. ©efcen wir ben galt, e$ fotttc eine grofce Dper, bei welcher

bem Drdjefter eine wichtige SRotle jugetheilt ift, im ftonjertfaal jur

Slufführung fommen : fo unterliegt e$ feinem ßweifet, bafe fie faum

ertraglich, gefd&weige erquidtich Wirten würbe. 2)a3 fürjefte unb

einfachfte öon ®lud'3 Sßerfen, ber „Drpheuä", fönnte eine ber*

artige Sßrobe fd)werlich auSh&ften, unb feine feiner anberen Dpern —
fo wenig wie eine mm ©pontini, SBeber, 3Jtet)erbeer, SEBag*

ner — Würbe eö mit befferem ©rfolg oermögen. S)ie gäljigfeit,

ein mufifalifd>e8 ®ewebe ju erfennen unb ju oerfolgen wedjfelt bei

ben $örem je nach ber Statur be§ ©egenftanbeS , je nad)bem fich

ber Somponift an ihren (Seift, an ihre (Siubilbung, an ihren groh*

finn ober aud) an ihr ®efüf)l, an ihre erhabenen unb her<>flchen

SRegungen wenbet. 2)a3 *ßublifum will jcbcö Xonwerf, ba8 ihm

nur unb nur lad)enbe, jarte, anmutige, tyiim Silber jeigt, bei

beren ©rfcheinen fid| ber ©inn oon felbft erfchüefet, ohne 9Jtül)e

unb ßwang genießen. @8 will oon ber Aufgabe eines anhaltenben,

fich oertiefenben ©tubiumS nur bann wiffen, wenn ihm für fold)e

Slnftrengung ®efüf)lsbewegungen geboten werben, bie ftarf, heftiß'

tiefgehenb noch lange im 3nneren nadjflingen.

35ic Sßerfonen im „Dornröschen" finb mufifalifch fel)r forgfam

gehalten, aber fie oermögen faum ein lebenbigeS Sntereffe einju*

flößen. Sine innig ergreifenbe ©teile ift bie, wo 9tö3d)en ju ihrem

SSater fagt :

„®a$ frag' tc$ nac$ bem gremben? Sag mi(b, lieb SSater mein,

3n meinen tyeimtföen Söa'lbern unb immer bei bii nur fein."

$er Äccent biefer ©teile ift fefjr gelungen unb beweift, bafe fid) ber

Äomponift nur feinem ®efüf)le }it überlaffen braucht, um ben ?lu3*

bruef ju finben, ber ju iperjen geht, nach beS Dieter« SB orten

:

12*
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3ftr totrbet nimmer $erj ju $erjen fäafftn,

SBctm es citc^ ni^t t>on £>erjcn getyt.

gürd£)te er alfo nicht, fid) in folgen äRomenten gern ju hören. Denn

feine große ©efchidlichfeit be& ÄatfülS unb ber Kombination , feine

Neigung jur 5ßoI^f)onie werben ohnebieS oft genug ba3 Übergewicht

gewinnen, um feinen SBerfen ben wiffenfehaftlichen Sßertt) ju fiesem,

auf ben er mit Stecht gewichtigen Änfpruch macht. Die Partien

ber SBafferfee unb be8 Domröschen finb banfbar unb ftimmtich

wirffam gefdjrieben.

Die geiler ber Dornrö3chen'$artitur 91 af f3 befielen in einem

3uöiel, in einem Übergoß ber gaftur — offenbar ein fd)öner gel)*

ter, bem leidster als ber Unzulänglichst , ber SDtagerfeit unb

©ehaltlofigfeit abjuljelfen ift. SBir ^aben auf bie f5et)Icr biefeS

SßerfeS gegen unfere fonftige ©ewohnheit aufmerffam gemalt ; benn

ber Xabel, als ber leichtere Xtyil ber Äritif, wirb oon ber nei*

bifd&en SKittelmäßigfeit, ihrem ungerechten SBorurtheil unb ihrer auf*

gebläßten §atbt)cit# welcher bie SBürbigung ber ßcitgenoften ein Der»

haßteä 3od) unb ihre Sewunberung ein Kelch ber SMtterfeit ift, fo

wie fo ju fehr gepflegt, als baß wir benfelben ihr tttd^t willig über*

laffen möchten. Daß wir aber trofebem oon unferer ©ewohnheit

abwichen, gefchat) eineStheilä, weil wir glaubten bem Äomponiften

einen wefentlichen Dienft ju erweifen, wenn wir nid^t baS mit ©tili*

fchwetgen übergeben, Wa3 nach unferer Anficht bem ©teichmaß unb

ber Sßollfommenheit be8 ©anjen ftörenb in ben 2Beg tritt ; anberen*

tt)eil3, weil biefe gehler Weber einem unfreiwilligen unb unbewußten

gorciren feiner ^Begabung entfpringen noch ein jugenblich fraftt>oUe3

Überfprubeln be3 AuSnahmäluEuS einer überwüchfigen Drganifation

finb, fonbern in gewiffen fijftematifchen 3been beS Autors wurjetn

unb enbtidf), weil fie auch n^ t P &*nen gehören, bie burch baS üon

bem bramatifchen ©ujet erregte Sntereffe unb baS geuer ber ßeiben*

fdjaft im SRoment ber Aufführung felbft aufgehoben fdjeinen, fonbern

im ©egentheil bie SBirtung ber lefeteren beeinträchtigen, inbem fie burch

ba« 3wriel beS Dargebotenen bie ©tafticität beS $örer3 erfchlaffen.

Vielleicht, baß fid) einer Aufführung biefeS SßerfeS mit größerer 33e*

friebigung beiwohnen läßt, wenn man im öorauS über gewiffe Dinge,
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bie bcn Unvorbereiteten Verwirren unb verftimmen fönnen, orien*

tirt ift.

2)a& SBerf Ijat Stnfprud) auf Popularität, bie toir üjm auf*

richtig ivünfcf)en. ®8 fomntt einer fefjr Ijervortretenben Strömung

unferer Qzit entgegen, toetd)e grofce Äonjertauffüf)rungen verlangt

unb altes lvinfommen Reifet, toa8 biefer Stiftung 33orfcf)ub

Iciftet — e3 fteflt 34a ff in bie 9tcif)e ber bebeutenberen ßeit*

genoffen, hoffentlich wirb er e3 nid^t lange an anberen SBerfen

von al)nti(f|em Umfange festen laffen, bie it)m bie Stellung ge*

währen, welche ben Änforberungen feinet (SmporftrebenS ent<

fpred&enb ift.
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ir begrüben biefeS Sud) ata eines bcr ebelften @r*

jcugniffc beS StutorS, toeldjer ficf) burd& bic SRannig*

faltigfeit feiner 933erfe fotooljl, als aud) burd) bie

in itjnen niebergetegte $unftanfd)auung , bie oon

einem fo tyoljem ©tanbpunft ausgebt, tote er fid^ öorbem auf bem

©ebiete ber Xonfunft nod) nirgenbS gezeigt f)at, als ein tjeroor*

ragenber (Seift ber Qtit bttoä^rte, 2)abei liegen wir ben lebhaften

SBunfdj, bafj bie Sbeen, bie l)ier Don einem öolttoiegenben unb in

ganj $)eutfd)lanb feine« umfaffenben SßiffenS wegen t)od)geel)rten

Xljeoretifer aufgeteilt werben, überaß rege, tfjätige ©eifter finben

mögen, bie fie erfaffen, in fid) aufnehmen unb fid& öon iljnen burd)*

bringen laffen> barum, weit biefeS 8ud& ben 3tuSgangSpunft für

jeben SUiufiter beS neunjeljnten 3af)tl)unbertS bilbet.

@S enthält bie ß^funft ber SRufif in bem ©inne, als bie

äRufif nur bann eine 3ufunft *)a&en *ann ' *Mnn Äünftler bie

großen 2Bal)rt)eiten , bie t)ier fo richtig, fo Mar unb fdjön aus*

gefprod)en finb, fid) ju .^erjen nehmen, toenn fie bie Überjeugung

gewinnen, bafc oon nun an baS Streben unferer Sunft baf)in

gerietet fein mufc, bie 93ergangenf)eit unb ifjre SOteifterWerfe ju

ftubiren, nid)t aber bie im 2Bcd)fel unb ©d)Winben ber &it un*

aufl)örlid) wedjfelnben unb fd&winbenben formen fuedjtifd) nad)*

juat)men, — baß oon nun an eine nur fpecififd)e StuSbilbung, ein*

feitige gertigfeit unb
# 3Biffenfd)aft für ben Äünftter nid(t met)r aus*

reid)enb ift, weil ber ganje SOtenfd) fid) mit bem SRufifer ergeben unb

bttben mufc, inbem:
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„2Ratf)t unb 3nt)alt feinet ®eifte3 ben 3nf)alt beftimmt, ben er in

feinem SBerfe nieberlegt;" 1
)
—

bag bieSRufif bie ©d)ranfen burd)bred)en mufc, toeId)e iljren rein

inftrumentalen Xljeil jur $txt nod) jurüdljalten, unb bafs iljr

öo laier Xljeil bie fd)led)te, läftige ®efeüfd)aft literarifdjer 9lid)tig*

leiten t>on fid) abjmoeljren l)at, um fid) mit poetifdfen Gräften

ju öerbinben.

„3n ben ®lut!)en unferer Xage, bie eine neue 3*** empor*

blüljen machen, müffen all' bie fpröben ©rje, bie fonft ba unb

bort in einjelnen ©d)ad)ten nmdifen, au3 bem flüffigen ©rbfern

jufammenfdjmetjen gu fd)önem forintljifd)em ®ufje."

SBenn bie nmtjrenb unfereS ganjen £eben3 üon uns feft*

gehaltene Hoffnung unb 3uüflmt «*f eine grofee 3u!unft ber

SÖlufif einer Srmutljigung beburft tjötte: fie toare unä nie fräf*

tiger unb tröftlid)er entgegengetreten als in biefen ljerrlid)en SBlättern,

in welken ein fo einbringlid) fpred)enber ©eift bie »tätigen SEBa^

Reiten glänjenb barlegt, beren allgemeine ©rfenntnifc jene 3uhmf*
tjerbeijufüljren im ©tanbe ift.

»L'homme est an etre enseignä«. SiefeS unttriberlegbare

Sporn Ijat ber bogmatifdjen ?ßl)iIofopl)ie l)äuftg jur ®runblage iljrer

8eroei3fül)rungen gebient. SEBenn nun ber SKenfd) beä Unterrichte

nic^t entratljen fann: toiefommt e3 bodj, bafs jtoifc^en fieljrenben

unb ßernenben fo heftige, untoerfötyuli(§e Sämpfe oft ftattfinben?

bafc fo triele unb fo oft foldje, bie einen angeborenen §ei&tjunger nadj

geiftiger Sättigung in fiel) tragen, bie iljnen üon iljren Äoftgebera

öorgefe|te ©peife mit §eftigfeit öon fidj weifen? Unb toa3 ift ber

®runb Ijiefür? ®3 täfet fid) nic^t leugnen, bafc, menn bie fieljrer ju

feiner 3eit öerfepen fotdje ftörrige ifinber als „ütebetten", ate „Dpfer

be3 3rrtl)um3 unb ber Slnmafcung" ju bejeid)nen, e$ nic^t o^ne ®runb

war unb bafe in bem ^Betragen junger fieute, welche ba3 3odj

iljrer ©djulmeifter abftreiften, oft eitle ©ud)t nad) Unabljängigfeit,

2Biberfprud)3geift unb 3rrtt)ümer ber Slnmafjung fyeröortraten.

X)odj — lag bie ©d)ulb nur auf iljrer ©eite? Unb — fefcen

1) 2Rar$: 2)te 3JtofW be« neunzehnten 3«Wunbert8 jc. jc. ©. 46.
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wir unfere gragen fort, wobei wir üon bcm allgemeinen gelb ber

Sßiffenfdjaften ganj abftraljiren unb unä nur auf ba$ ber Se^re

befchranfen, bereit Dbjeft bie $unft unb inäbefonbere unfere Äunft

ift — wenn bie Seljre fo oft unb gerobe öon folgen Drganifationen

jurücfgewiefen würbe, bie fid) am meiften jur Sntwidelung ihrer

Meinte geeignet hätten, wenn alte bie Vorwürfe gegen fie gerietet

werben bürfen, wie fie Sötarj: in feinem 93ud)e (S. 20 u. 252)

fo trefflich jufammengefafjt t)at: §aben bie Unterrichtenben fclbft

niemals SBeranlaffung ju benfelben gegeben? Sft ber Unterricht ben

ßernenben immer wie eine betebenbe SRahrung gereift worben, welche

ben (Seift mit t>erfd)iebenen Subftanjen bereichert, bie er in einem

ähnlichen wie bem pt)9fifdf(en SBerbauungSprojefc ftd) allmählich affi*

miliren foH? Jpat ber Unterricht niemals bie Aufgabe jener gleich*

fam mütterlichen SBorforge, welche ftdj beftrebt bie jur (Sntwidelung

nötige Speife bem SRaturetl ber BBglinge «Waffen, in bie eines

gleichgültigen ÄerfermeifterS toerwanbett, welker bem (gefangenen

ben ßebenSftoff, ju bem er öerurtljeitt ift, in täglichen Portionen

reicht, ohne weiter ju fragen, ob er ihm gut ober fdjledjt befommen

wirb? §at bie Sehre gegenüber bem fortfchreitenb fich entwideln*

ben Streben immer jene ^ödffte Sichtung öor ber menfchlichen SRatur

bewahrt? t)at fie, anftatt ihr ein tion fopfjerbrechenber Stubengelehr*

famfeit auSgellügelteS (Sefefcformular aufjubringen, beobachtet unb ej>

perimentirt? f)at fie jemals SRifctrauen gegen bie eigene Unfehlbarfeit

gejeigt? hat fie bem gortfchritt ber Qtxkn neue aGBciS^cit gu neuen

2ßetf)oben, neue (Sntbedungen für neue SBebürfniffe abgelaufcht?

SBir müffen eS geftehen : bie ßehre h<*t biefer ihrer ttornehmften

Pflicht nur feiten genügt, ©ie hat meiftenS als eine Sirt

geiftiger Xtjrannet geltcnb gemacht unb wiberftanbSloS gehorchenbe

Unterthanen »erlangt, bie fie, wie ein DrbenStoorfteher feine ÜRotrijen,

flöfterlichen Siegeln unterwarf, öon benen bie geringfte Abweichung

als eine fünbige Übertretung beS ®eboteS galt, ©ie jog ihren

Schülern Xheorien wie Uniformen an unb, um bie tierfd£)iebenften

XaiQen mit einem gleichförmig jugefchnittenen Äoftüme auSjuftaf*

firen, that fie ihnen in fettfamer äöeife ©ewalt an, fudjte natürliche

gähigfeit, Selbftfritif, Sdjarfftnn unb Urteil iu erfticfen unb
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wunberte fidj bann, wenn öiele bic 9Jlönd)Sfutte an ben Stagel

fingen unb lieber bie erften Anfänge ber SBiffenfdjaft auf bem

müfifamen SBeg beS ®EperimentirenS fid) gu eigen madjten als

fold)e 2Bol)ltt)aten mit Aufopferung innerer Anlagen bejahten!

Jpatte bie Shtnftleljre jemals baran gebaut, iljre 33erpftid)tungen

in einer bem golgenben ähnlichen SBeife auSgufpredjen?:

„Sieles unb ©röfcereS ift bem Shmftleljrer gu bebenfen, gu ge*

Winnen 5ßfticf)t. Sr mufc bie Sunft erlannt f»aben nad) iljrem

SEScfcn unb iJjrer bisherigen (Entfaltung, er mufc erfaßt haben ihre

Sebeutung unb ihr SBerhättniS im Dafein beS 33olfS unb ber Qtit,

benen er angehörte: er bebarf eines öorfchauenben 93licfeS für bie

fommenbe ßeit, in ber feine Böglinge Jur ©elbfttljat antreten, —
er muft t^eittjaben an ber SMlbung unb Stiftung feiner Qtxt unb

feines 33olfS, um ju wiffen, wag in ihnen bie Äunft bebeutet

unb gilt, um öorgufd)auen (fo weit eS uns gegeben], was fie im

Fortgang ber Sntwicfelung gu gewärtigen, was fie barin unb

bafür ju wirfen ^at. — ®r mufc SRenfchen gu etfennen, gu be*

Ijanbeln, für feine $unft gu gewinnen öerftefjn, mufj enträtseln,

was fie begehren unb was ihnen frommt, was fie oermögen,

was ihnen oerfagt ober erreichbar ift."

„SWit ber ÄunftfenntniS mufc er ©efd)i<f ber Ausführung,

mit ber äRenfdjenfenntniS ©rfaf>rung, ©ewanbt^eit unb äRenfdjen*

liebe oerbinben, ohne bie jebeS SBirfeu tobt unb unfruchtbar bleibt;

mit ber SBiffenfchaft beS Sehers rnufc er bie Äunft beS SehrenS

oereinen, biefeS über alle ©runbfäfce unb SBorfdjriften h*nau*s

langenbe infttnftioe (Srfaffen beS eingig in jebem befonberen galle

unb Augenblicfe Stechten unb SBirffamen .... Sünftler unb fieljrer,

SMlbner unb Genfer, gorfdjer unb X^atmenfc^ mufi er fein, will

er feinen 83eruf ooüfommen erfüllen.

„©eine britte Pflicht neben jenen ift, bie ®tgentljümlid)feit im

(Smpfinben unb Sßotten gu läutern, ohne fie gu tiernidjten." 2
)

„3)aS gelb ber Sel>re mufc baS griebenSfelb fein: nid)t ein

prat)lerifcheS Campo Santo für aufgefd)mücfte, gleichgültig tobte

1) ©. 13. 2) @. 25.
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fieichname, bic man bei* unb wegfegen lüiQ mit abgetanem 3nte*

reffe, fonbem ein gtiebenSfelb toott Srqutcfung für bie SBirfenben

unb öott teilet Seime jufünftiger Srnten." 1
)
—

„8Ran ift nicht mit irgenb einer einzelnen ober einigen ©igen*

fc^aften Äünftler ober funempfänglich, fonbem ber ganje SWenfd)

in ber (Sinljeit aller feiner fttafte ift baS ©itbjeft ber Äunft.

folglich hat bie $unftlef)re nicht baS abftraft körperliche, nicht

baS abftraft ®eiftige, nicht irgenb eine befonbere gorm unb ®eift*

thätigfeit jum ®egenftanb : in ber Äunft ift ©inn unb ®eift (Sin*

heit; folglich fann bie JÜunftlehre ntc^t Slbridjtung, nicfjt innere Sn>

wiefetung irgenb einer einfeitigen ©eifteSbethätigung fein : fie mufc

6rjief)ung fein, mufc ben ganjen SÄenfdjen fäffen unb erjieljen, b. h-

emporjieljen aus bem ©tanbe beS Unvermögens ju bem ©tanb*

punfte, ber für fünftlerifcf)eS Sieben unb SBirfen genügenb ift."
2
)

„S3on unten h^auf! SSon innen h^uS! 9lur fo fann ber

SDtenfd) erjogen unb gebilbet werben, nur fo ift ber Jffinftter.*
3

)

„35er 6rjieljer aber mufe ein Srjogener fein, nicht ein 8ln*

gelernter, fonbern ein wirtlich (Srjogener, in feinem ganjen Sßefen

unb SSermögen ein ©mporgejogener unb (Emporgehobener! — ®m
ganjer SWenfd) unb ein ®anjeS für bie Shtnft. 2>er ganje äRenfch

in ber ^ßerfou beS Sehrenben tritt ju bem ganjen SDtenfchen in

ber Sßerfon ber Sernenben ein. 35er fietjrenbe weift fraft feines

©elbftbewufctfeinS, baft, was er fünftterifdj wirft, nichts als un*

mittelbarer SluSbrucf feiner ^ßerfönXic^fcit ift, bafe in feinem SBerf

unb SBirfen nichts fein fann als was* feiner $erfon eigen ge<

Wefen. ©r mufj atfo auch bie ^erfon unb sßerfönlidjfeit beS

©djülerS toerth unb unt>erlefcttch halten; &cnn ^m ^irb

auch &er ©dhfller nur wirfen unb eigenthümlich wirfen burd) feine

ihm eigentümliche *ßerfönlicf)feit.''
4
)

,„3iel alles ©trebenS ift Sewufctheit, wachfenbe unb tiefer*

bringenbe SrfenntniS. Df)ne fie ha* öQcS 33emüf)en feinen 9lb*

fchlufc, feinen Srfolg, — ja feine gewiffe 93af)n." 5
)

„Die Statur eines jeben 9Renfcf)en, wäre er auch in Ueffeln

1) ©. 18. 2) @. 248. 3) @. 432. 4) ©. 249. 5; 6. 442.
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geboren, Ijat ben unaustilgbaren ©rang ju ©elbftbeftimmung

unb Freiheit. Sßer biefen unterbrüefen will, geht auf 2Korb ber

2Renfdjen öon innen aus." 1

)

„SRidjtS Reifen alle äußerlichen ftenntniffe unb 9Äittf)etlungen,

wenn fie nid}t jenen ßebenSpunft, jenes tief 3ttnere treffen, oljne

baS es Weber Äunft noch JhinftoerftänbniS giebt, ohne baS fie

finb, »aä SEßerfjeuge in ber Jpanb eines lobten ober ein ©eh*

gtaS für ein blinbgeboreneS Sluge/ 2
)

2Belcf)e SGBa^r^eiten ! 3hnen gegenüber fann nicht t>erfd)Wiegen

werben, bafi bis je$t bie ßeljre t)ö^ft feiten bie Verpflichtung be*

griffen Ijat, ihren Süngern bie oon ©enerationen langfam angehäuften

©cfjäfce ber ©rfahrung, gu benen fie bie ©djlüffel in §änben hält,

gteichfam als SRittet ju überantworten, bereu fie fid) nach ©in*

gebung ihres ®enieS ober XalentS unb ju beut für ihre $tit

paffenbften ©ebraud) ju bebienen Ijätten. 93iS jefct war es l)öd)ft

feiten wahrnehmen, bafc fie im ©djüler ben ÜRenfd)en fuche,

bafc fie it>m eine anbere Sßeljanblung wibme als beut neu angewor*

benen Siefruten ober bem Slrbeiter, bem man bis in baS Äleinfte

bie §anbgriffe feiner Vorgänger eintrichtert unb ben man lehrt biefelbe

SBaffe — unb wäre fie tion SRoft burd^tbd^ert — ganj ebenfo ju

gebrauten, wie fie biefelbe gebraucht, biefelben 3been in biefelben

formen ju gießen, in welche fie bie tion ihnen gebauten gbeen ge*

goffen, an berfelben Duelle ju trinfen, an ber fie getrunfen, in ber*

felben ?ltmofphäre ju leben unb ju fterben, in ber fie gelebt haben

unb geftorben finb, ohne bem unvergänglichen Vermächtnis ber Ähnen

auch nur rt^ag flingitgefügt ju hoben.

Sin fchlagenber SeweiS biefeS t)unbertjäf)rigen Despotismus,

welchen ber Unterricht übt, ift fürjlich burch ben SfaSfpruch eines

ber feinften ©djriftftetler unferer Seit geliefert worben. ©t. SSeuüe

bemerft fehr richtig, bafc ber größte Xljeil gerabe ber Tutoren,

welche oon ber Wachwelt in bic SKeihe ber öJeifter geftellt würben,

bie üon ben ßet)rern ber Sugenb als leuchtenbeS Veifpiel empfohlen

werben unb barum Älaffifer tyifyw, ihrer $ett ju ben 9t o man*

1) <&. 443. 2) ©. 427.
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titern , b. f). ju jenen SRebeQen gehörten, welche baS 3od) öer*

alteter SMSciplinen brauen, bie enge Uniform unb atte Kutte weg-

warfen, ben ütefruten* nnb 9lot)igengel)orfam fünbigten, nid)t länger

jum mitlionften SRol über einer wurmfttd)igen ©cfjablone brüten nnb

erfältete nnb erftarrte ©efü^le in öermoberte formen gießen, an

öertroefneten Duellen einem öergeffenen Xropfen nadjfpüren wollten,

um enblidj neue SÄufter für neue ®ewebe, feuerfefte lieget jum

©djmeljen neuer SRetatte ju fudfjen unb überftrömenbe Duellen ju

entbeden, bie nod) im Verborgenen raupten.

9?un war aber unb ift nod) big jur ©tunbe biefeS Streben

naef) greif)eit ein Stein beS StnftofeeS für bie Sichre unb, als ob

feine früheren 93cifpielc #§nlidjeS aufwiefen, betrachtet fie eine

foldje Äbtrünnigfeit als beteibigenb, als empörenb unb ftrafbar,

bis fie enblidj gejroungen ift ber allgemeinen Slnerfennung nad)*

jugeben unb breifeig 3aljre fpäter gut ju Ijeifeen, wag fie breifeig

3al)re früher mit bem 83ann belegt tjatte, unb fomit baS öon fyx SJe*

fämpfte preift unb baS öon it)r 93erpönte lobt. 3a — warum fotlten

wir nid)t wagen es auSjufprecf)en, ba es boef) waljr ift? — bie

ßefyre im allgemeinen repräfentirte mit 8iuSnal)me fpärlicf) gefäeter

unb fd)lecf)t gepflegter Snbtoibuen, bie bann oft t>on ben ©d)ulen

^eirnlic^ ober offen Verfolgt unb angegriffen würben, nur ben 3)ünfel

unb baS ©elbftgefallen, inteUeftueüe 83linbf)eit unb $aubljeit. ipiemit

f)at fie uns baS fonberbare SBetfpiet eines ffeptifdjen SteruS, eines

©djulfollegiumS gegeben, welkes feine ©oftrinen leugnet, inbem

fie ol)ne (Stauben an bie 2Baljrl)eit, an bie Unfterbltd)feit unb Äuf*

gäbe ber Äunft war, bereu Kultus fie tierbreiten follte. 3)ie (Storno*

logie gewiffer SRamen ift oft auSreidjenb, um ben Sinn gewiffer

3)inge barjulegen. SBie tfätten fonft jum SBetfpiet unfere mufifalifd)en

Sunftfd)ulen ben Kamen „Äonferöatorien" annehmen fönnen, wenn

fie nid)t bie SBorauSfefcung gehabt tjätten, bafe bie Shutft ein *ßt)änomcn

fei, bem ßufaü ju öerbanfen, bafe, wenn einmal grofee SWänner — aus

ßufatt — bagewefen feien, bie grofee 3)inge öollbradjten, ber fpäteren

SJienfc^^eit burd)auS nichts SeffereS mef)r ju tljun unb ju Ijoffen

bleibe als baS &on ttjnen ©rreidjte ju fonfertoiren, baS Satyrn

tyrer SEßerfe, bie 2el)re iljrer gaftur, furjum alles ju fonferöiren,
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was mit ihnen im ßufammenhang ftc^ unb fu$ barauf JU be*

fchränfen, nur fie jum SÖhifter gu nehmen, nur itjrc gorm unb ihr

Sßefen mit Aufbieten atter Gräfte möglichft öoQfommen nachzuahmen

unb nochmals ju erreichen.

3n ben Äugen berer, bic ßonferöatorien ju einem foldjen $wede

errichtet haben— einem ftxotdt, ber an unb für fidj ganj lobenSwertl),

inbem ein foldjeS 3nftitut ber erfte (Stappenplafc be3 g°ttfc^ritte$

ift, beffen ®renje nur nach ©icherftetlung be3 Sroberten weiter t>or*

gerüdt werben fann— , war bemnadf) bie Sötuftf ntc^t eine bem menfd)*

liefen ®eift ebenfo unjertrennlid) eingeborene 9Wanifeftation wie bie

©prad)e; ihnen war fie nid)t wie biefe berufen fidj im Saufe ber

$eiten immer neue 3biome unb neue formen ju fcfjaffen, aus ben

abfterbenben 3weigen bie nötigen ßebeuSfäfte ju neuem SßadjStljum

ju jtehen, um neue Stützen, neue grüßte ju treiben, welche ben

neuen Vebürfniffen unb formen menfdjlichen gühtenS unb $)enlen3

in. bem SRafce entfpred)en, als biefe in ftufenweifer Sntwicfelung unb

unaufhörlicher Umwanblung innerhalb ber ^ß^afert ber Stoitifation

in ewiger SReubilbung begriffen finb unb burd) unberechenbare Snt*

bedungen im Vereidje be$ (SeifteS, wie ber SWaterie fortwährenb

mobificirt werben.

Stein, bie Sunftlehre war fem t>on biefer ©inficht. Änftatt bie

Vergangenheit ber Shmft wie einen ber ©egenwart unentbehrlichen

©teigbügel ju betrachten, machte fie eä wie bie falfchen SBahrfager

beä ©ante, ©ie uerfehrte ben ftopf auf thten ©chuttern, um bie

Äugen einjig auf bie Vergangenheit ju rieten, ba3 Dhr einjig nach

bem Verhallen ihrer Schritte ju neigen unb fo Weber ben lauten

9tuf ber 3"funft nodj bie ^roph^eiungen ber jugenblidjcn Voten

be§ ©efdjidä ju hören, ober hören ju müffen ober ju wollen. 3h*

SnnereS war ju toertrodnet, als bafc h^* biefe Stimmen hatten wiber*

hallen fönnen. Slber, fagt SRarj:

„Die Sunft ift nicht ©piet mit materiellen Sltomen, nicht Iecf)nif,

nicht blofee ©efühtäerregung ober btofteä ^ßf>antaficfpicl ober

VerftanbeSarbeit, obgleich fie finnlichen ©toffS, äußerlicher ©e*

fd)idlidjfeit bebarf, obgleich fie alle formen geiftiger Vetheiligung

unb ju ihrer Äuferjiehung bie §ilfe ber 2Biffenfcf)aft nicht ent*
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beeren fann SBtc öiele Sc^rcr befchränfen tf)r SEBcrf auf

tecfjnifche SBerooHfommnung , unb jic^en im Stüter bic 33or*

ftcDung grofc, bafc ©efd)icflichfeit alle« fei, beffen er bebürfe. . .

!

Unb tote Diele anbete Seljrer erftieften ©eift unb ©emütlj unter

Saften abftrafter Siegeln äußerlichen ©ebächtnifjtoerte ! $)iefe

fallen {Richtungen, bic oermeintlicf) auf bie Äunft, in ber Xt)at

aber auf ©ntrüdung aus ber fünftterif^en ©p^öre hinführen,

Wirten für bie öon ihnen Ergriffenen nachteiliger al3 Unter*

löffung jeber Sfunftpflege. 35enn ba3 fiefctere läfit toenigftenS

ben natürlichen ©inn frifch unb unbeirrt, baä Srftere fdjiebt ein

5ßh^tom an bie ©teile befc 3beal3, ein Sttdjtä ober eine ©itel*

feit in ba3 ©emüth/ 1

)

„Süd)« ^itft ba bie Siegel. Sebe Kegel ift «uSbrud eine*

Urtheitö. baä nur ein einjelner *ßunft auä bem ganjen ©tjftem

oon Änfc^auungen ober Überzeugungen ift, mithin nur im Qn»

fammen^ang biefeS ©tjftemS SebenSfraft unb ©ettung h&t. %nx

ftd) allein ift bie Siegel nur eine ^Behauptung , bie ben in ihrer

SSereinjelung, mithin außerhalb ihrer 2Baf)rheit unb ßebenbigleit

fid) if>r Untenoerfenben ju ihrem ©flaöen mad)t. ©ie nü|t nur

bem, ber im 93efi| ber ganjen 2Bal)rf)eit fie entbehren fann; ben

aber öerbirbt fie, ber ftd) in it)r weife glaubt unb fie für ettoa«

2lnfichfeienbe8 unb &nftcf)gettenbe3 nimmt ftatt für ein SBBrttein

au* bem ©pruch, ber bie ganje SCBaljrtieit fafct. ©ie ift ein

9fcätt)fel, ba3 burdj anbere Släthfel forthilft; nur ber ©inn be$

©anjen in feiner ©anjhett töft bie Släthfel. 3)at)er bie uralte

Semerfung, bafj feine Siegel ohne Ausnahme ift, mithin jebe

fammt ihren fogenannten 2lu3nahmen, bie nrieber Siegeln finb,

auf eine $51)ere, b. h- allgemeinere SGBa^r^eit ^intoeife/' 2
)

„3ebe Äunftform f)d it)r unfterblidj Sled)t, aber nur für

Stufgaben unb 9Sert|ättniffe , auä benen fie als eigentümlicher

SluSbrud hervorgegangen ift/ 3
)

Jpatte je bie ßet)re fich bisher in folcher Sprache vernehmen

laffen? §atte fie je ben ©mnbfafc aufgefteHt, baf$ bie Siegel nicht

1) @. 220. 2) @. 248. 3) @. 187.

?if»t, ©efommctte ©Stiften. Y. 13
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fnedjten bürfc? bafc bcr Süuger ifjr nur infotoeit ju folgen $afce,

als fie ben geheimen SRcgungcn feiner ©eele entforidjt unb er iljre

Erfüllung als eine feiner 3nnerlicf)feit n'ötfjige gönn, als ben ge*

nauen äuSbrucf feines inbtoibuellen SBefenS betrachtet ? Jpatte fie

es tiortjer fdjon jugegeben, bafc bie ©d)ule fein SHofter ift ? Denn

toom Sünftter ift bod) unmöglich baS ©elübbe ber (Sntfjattfamfeit,

ber Slrmutt) unb beS ®el)orfamS ju verlangen? ju »erlangen, bafi er

ber Siebe in irgenb einer ifjrer formen entfage, fei eS ber finn* ober

ber feetenbetoegenben, ber aSfetifd)en ober ber mi)ftifd)en? Das ift

für i^n feine $flid)t. ©eine 5ßf)antafie lebt nottjtoenbig in ber

gätte ber SKannigfaltigfeit ber Derfcf)iebenften formen, ©ie t>er*

langt nad; 5reii)eit unter allen ü)ren SRanifeftationen. Sa bie grei*

l)eit ift eine unveräußerliche SKttgift ber fünfte : unb nur aus biefem

Orunbe nennt man fie „freie Äünfte/

Sn ihrem SReich fott nicht geprebigt werben, bajj man fidj beS

freien SßiQenS, beS freien Urteils, ber freien SWeinung, beS inneren

Dranges ju enthalten ^abe: benn nur traft ihres ÄönnenS, nicht

fraft tyreS (SntfagenS ftnb bie Äünftler SEünftler. SebeS SBefen ber

©djityfung ^at feine S3eftimmung ju erfüllen, nicht bie eines an*

bereu. Die 33tume fotl mit fdjtoeigenb buftenbem Qauä) ihren

ShiltuS begeben, ber Sögel fofl mitfingen im grojjen ßufammen*

flang ber SRatur, ber beschauliche äRenfdj ftd) bem 3beal beS ab*

ftraften ®efüt)(S toei^en — ber Sünftler aber feiert fein 3beal in

fonfreten SBerfen. 3ener entjage ber ©innemoelt, biefer beljerrfche

fie, mit ihr ©toff unb gorm — jener möge fie fliegen, biefer fofl

fidj ihrer bemächtigen — jener fie fürchten, biefer fie öertoerthen.

3ener leifte blinben ©ehorfam, auf bafi er fid) intern unlauteren

SReiä entjiehe; biefer bleibe frei, um ihr bie Steige beS ©crimen,

ber SBoflfommenheit, beS Sbeals, ber ^öd^ften Steinzeit gu oerleiljen.

©o lange aber bie ßefjre als Slutofrat einer unöerlefclichen

Siegel fief) gebärbete ift eS nid)t ju üertounbem, baft fie gerabe bie

Söegabteften mit Unwillen erfüllte, bie burd) fie entmutigt unb

angeioibert fid) öon if)r abtoanbten, toährenb bod) ityct Statur fie

baju beftimmt ^atte, bie Shmft ju förbern, ju bereitem, ihre ®nt*

nndelung ber aflgemein menfd)Kcf)en gemäfc ^erbeijufü^ren.
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3)ie fiepte, wie fic SRarj repräfentirt , tjat mit biefer Oer*

olteten Stoutine be3 SlonferöirenS gänjlich gebrochen. 3)ie iljm

hiefür gebührenbe ©Ijre ift um fo größer, je weniger Vorgänger er

hier gehabt hat. gr gab bem tiefen ©ebanfen, in welkem ftd^ bie

fortbewegenbe Äraft ber Slunft unferer 3eit jufammenbröngt , ben

entforedfjenben $u3brucf, inbem er fagte, ba& jur SBilbung be3

ÄünftterS t>or allem Smporwachfen be3 SRenfchen nött>ig fei.
1

)

©ein ßehrgang befteht nicht mehr barin, SRetier beizubringen,

fonbera in einer Sprache ju unterrichten, in einer göttlichen Sprache

— göttlich, fobalb fie baä SBcftc auäbrücft, was ber SWenfch ju fagen

toermag. Unb fo ift benn enblid) unter ben 3Rännem t>on feltener

SBiffenStiefe, unter ben grünblichen unb tüchtigen Xheoretifent einer

aufgetreten , für ben ba3 SBefentliche ber Sunftlehre nicht mehr im

83efifee unb fielen einer erlernten, gereinigten unb mit großem

6ifer toerebelten ©prad)e befteht, fonbem in einer ©prache, ber

3been anvertrauen finb, in welcher (Eingebungen ertönen follen.

gür SRarj, wie für un3 ift ba3 Sunftftubium nicht mehr

3we& 3hOT ift «• ein SRittel, weit für ihn, wie für un8 bie

Sunft weber eine finnige Unterhaltung, bie, wenn auch ö°n Mfc
rem unb feinerem ©efehmaef, bod) ben mertwürbigen Satancirfünften

1) „3)er Äünftler fann nicht mehr fein unb geben, als in feinem 3Renf$en ifi.

2Bir müffen — ich toicberhole e« — ben SRenfdjen aufrecht galten unb fra'ftigen,

bamit er alö ÄünfUcr aufgerichtet unb fraftig baftebe unb toirfe. 2Bir müffen im

ßägltng cor allem @elbßgefübl unb ©elbßgenrißbeit erhalten, feine ©clbfibefttm*

mung unb SRichtung, feinen Sitten unb bie (Summe feiner SBittentlichfeiten ; ben

(5$arafter flauen unb ftärfen, nicht burchfreujen, nicht burch ben SRoft be$ Sxvti-

fel« anfreffen laffen, nicht burch Slnfehcn ober bialeftifche Äfinfie ber Überrebfam-

teit ober fiberfchimmernbc ©eifptcle »om ®egentheil bc« (Srßrcbten ba« $orn>ärts*

ffreben in ©chtoanfen bringen." @. 549.

„@ofl unfere Äunfl nicht boflenb« jur Snbuffrie, jum §anbn>erf unb jur 9Hobe

bera6flnfen, fo muß bie ©Übung für fie fcollftönbig unb burebbringenb, fo muß fie

burchgeifict unb fünfilerifch »erben. 3Ba$ man gewöhnlich gachbilbung nennt

nämlich Stnlernung für eine beßimmte föeihc toon Seijtungen, fann im Äunflgc*

biete burebau« nicht mehr genügen 9ttit allen äußerlichen Äenntniffen unb ©e«

fehieflichfetten jum Älamer* unb Drgelfpielen ifl man fein guter älatotertyieler unb

Drgamjt, toenn man nicht toolleö unb ßchereä ^erftä'nbnt« ber Äunftoerfe , mit

benen man nrirfen n?itt, beftfet." ©. 562.

13*
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bcr &t)inefett ober bcn erftaunlichen ^ßrobuftionen inbifdjer SKinftler

ähnelt, bic mit jehn 3)oIdjen jugleid) Satt foielen, nodj eine mne*

monifd)e ober arcf)äologifche äßiffenfchaft ift. gür ihn, wie für uns

„ift bie Sunft nichts burchauS für fid) SBeftehenbeS : fie ift nur

eine (Seite beS ganjen SRenfchenthumS, nid)t loSjulöfen Dom fieben

ber SWenfc^t)eit , fonbem in fteter 33ejiehung unb SBedjfelwirfung

mit beffen gefammtem Inhalt."

3)ie Äunft ift nie etwas anbereS als eine ber Sprachen ge*

wefen, bie ftd) ber menfdjtid)e ®ebanfe unb baS menfdjliche ©efüljl

je nach 83ebürfniS gefcf)affen haben. 2>ie SReifterwerfe atter Reiten

finb beugen ^cler S33a^rf)eit. ©ie alle erftrebten bie SSotlfommen*

Ijeit ber %ovm nur fraft ber innerlichen ©mpfinbung, bie burd) fie

bleibenb entpttt unb mitgeteilt »erben fott, fraft beS empfunbenen

3beatö, beffen ftdjtbareS ober ^örbare« 83ilbniS ju geben fie be»

ftimmt ift. 93on bem Sbeal aber, baS ben fünften unb namentlich

ber SRufif innewohnt, fdjien man ftd) lange ßeit ^inburc^, trofc*

bem man bie if)m entftrömenbe unb unferen (Seift in feine t)6d)ften

SRegionen tragenbe 9ltmofpl|äre einfog unb einatmete, nicht fo be*

wuftte SRechenfchaft gegeben ju ^aben als öon jenem, beffen ©eele

unb Sieben in ben formen ber $oefie unb SRebe atljmet. 3)ie großen

Äünftler — biefe 9luSerwät)lten ber SBorfeljung — öottenbeten ihre

Aufgabe, eS Rauften fid) bie SWaterialien, ohne bafc alle tfjre Äonfe*

quenjen gejogen toorben waren, wie eS enblid) in unferem 3öhr*

hunbert gefchat), als bie angefammelten Stiftungen jahlreid) genug

waren, um fie Don einem umfaffenben ©tanbpunft aus betrauten

ju fBnnen. $)od) biefen anjunehmen weigerte fid) bie ßefpre lange

$eit: fie glaubte genug ju ttjun, wenn fie fonfer&ire, toergafc

aber, bafc fie biejenigen jur 2Rif$ad)tung ber atten SReifterwerfe

reijte, benen fie biefetben als ©chlqgbaum, als unumgängliche

SRufter ju blinber Nachahmung, furj als Fretter ^inftctltc , mit

benen bie SBelt öernagelt ift.

SRarj war unter ben 5hmftlef)rem einer ber erften, welche

einen flaren 33li<f für ben ©inn ihrer $hänomene öefofeett, unb fein

2Bort ift ein fo vollwichtiges, bafc eS früher ober fpäter bie in un*

feren Schuten fo tj&ufig herrfchenbe ^ebanterie entwaffnen mu%
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Sr §at e3 erfaßt unb bargeftettt, baß bcr Sünftler nid)t Mo§ bic

gönn um bcr gorm willen hanbhaben müffe, fonbern in ihr nur bic

Stimme ju fudf)en höbe, welche bie ©inbrüefe feinet inneren SBefenä

funbgiebt unb baß eä für ihn bemnach eine erfte 83ebingung fei biefe

feine Snnertidjfeit ju ergeben unb ju verebetu, fie ju läutern unb

ju erweitern. Sitte bem SRenfchen verliehenen SKittel be3 2lu3*

bruefö, Sfunft unb Sprache, !5nnen mtf)t ohne Srniebrigung bat)in

bcfd^ränlt Werben, einem eitlen, flüchtigen Xt)ätigfeitStricb ©enüge

ju tt)un; fie bürfen nicht wegen nur materieller fttotdt mißbraucht

»erben : benn „ber SRenfdj lebt nicht allein vom SBrobe". Unb nur

bann fann er fidj ihrer als ber hrotichften SRaturgaben rühmen,

wenn fein ®eift fie neu erfchafft, wenn fie feinen ©ebanlen 2lu3*

bruef Verleihen, feinem ©efüt)l ein lebenbiger Dbem finb. SSon ben

§5hen ber SBiffenfchaft tyxab, auf benen er fo ficher wanbelt,

fpricht Sötarj; e$ aus unb fagt aus bem 93ewußtfein einer bebeu*

tenben unb aufrichtigen 3ntettigenj hcrau§ ' ohne Scheu vor

bem 2idjte ift, weil fie am Xage nur um fo fetter leuchtet:

„Die Äunft ift Swecf, bie ßet)re SRittel; unb bie

Äunft ift auch &er 3e^ m$ SBorangehenbe , ift SKutter ber

Sehre. Sllfo bie fiehre mad}t nicht bie itunft, fonbern umge*

lehrt/ 1
)

„Die Sehre ha* ihr Softes getljan, wenn fie fich am innig*

ften bem fänftlerifchen ßeben unb SBeben anfdjmiegt unb in ba8*

felbe gleichjam unvermerft einfließt, wie baä vorherige Seben be3

Sünftlerä in feine Xl)**-" 2
)

„Sticht im h^lbbewußten Xhun, nicht im bmtfeln (Sefüht,

nicht im tobten „StuSWenbiglernen" barf fie ben Schüler taffen,

nicht barf fie fich fei9 un& bequem auf ba3 Sotterbett ber Sluto*

ritat ftreefen , ihre Sel)rcn afe unverbrüchlich / 93eifoiel afö

unantaftbar, bie ihr genehme SBeife be3 Smpfinbenä als 9torm

für Änbere unb Sitte bem Schüler auferlegen. Sie muß ihn jum

eigenen 33ewußtfein unb bamit ju felbftänbigem ©efühl unb

Schauen weden, muß felber ihn jur Prüfung ihrer Sef)ren unb

1) ©. 242. 2) @. 254.
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Veifoiete anregen itnb bamit jum ©elbftbenfen, jur gretyeit beS

©eifteS ergeben. Dies ift überall bie Aufgabe, nirgenbS aber

mefjr als in ber Äunft, in ber julefct bie Sßerfönlidjfeit baS 95c*

ftimmenbe, ber f)öcf)fte SBertf) ber ßeiftungen öon ftreiljeit unb

©igentljümlidjfeit ber ^erfönüc^Ieit beS SHinftlerS abfängt. (Sin

unfreier (£t)ara!ter !ann auef) in ber Sfunft nur Safai fein; er

fann reitf)t>ergolbete ßtoree tragen, fann Jpofpianift unb alles

9Köglid)e toerben, nur nidjt Äünftter unb ber ffunft geiftig fro^."
1

)

„ßef)renbe finb Vermittler jwifc^en ber $unft, toie fie fidj bis

ju uns t)in entttricfelt ^at, unb benen, bie fidj näljer an iljr be<

tljeitigen, fie tiefer faffen ober fie ausüben tooHen." 2
)

2öie biefen ®runbtoat)rf)eiten ntoberner Shmftanfdjauung, fönnen

ttrir nicf)t umtjin ber öometfmen Jpaltung ber folgenben $6Un 9*9en*

über unfere innige Übereinftimmung burdj eine SBieberljolung berfelben

f)ier auSjubrüden. Sföarj: fagt:

„SKinftler unb Äunftle^rer, tute ßiebfjaber gehören beut Solle

an ; bie Ausübung ber Sunft ift auf einen Xf)eil ber ©umme

öon ßeit, Ätaft unb Vermögen angetoiefen, bie ber gefammte

Vefifc beS Volle« ift ; bie SSirfung ber Äunft richtet ftd) unbe*

fd)ränft auf baS Voll fetber unb fann auf beffen geiftigen unb

fittlid)en ßuftanb, auf fein Vefinben im toeiteften ©inne beS

SBorteS nid)t otjne ©influfe bleiben. 3n biefer Stiftung jeigt

fid} bie Siunftpflege als wichtiger ®egenftanb ber allgemeinen

VolfSerjiet)ung Die Sunft ift eine ber Stiftungen unb

Vetljätigungen beS gefammten SKenffenlebenS, ein $f)eit öon ber

ßebenSfumme beS VolfeS: fiünftler unb Äunftfreunbe finb ein

Ztyil ber SWenfd)enfumme." 3
)

„SBenn überhaupt Sunftgenufc VebürfniS beS VolfeS ift, fo

barf SRuftfbtlbung nid)t fehlen. 9tber eben fo wenig fann fie

einen anbem Qxoti% ber allgemeinen Shinftbilbung entbehrlich

madjen ober erfefcen.

Sebent 3Jienfdf)en bietet baS ßcben jtoeierlei Stiftungen. Die

eine gef)t auf baS fogenannte Steate, auf bie Vebingungen beS

1) @. 266. 2) @. 203. 3) ®. 207.
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3)afein8, auf jene Steigungen unb $flicf)ten, bie ben Sinjelnen

für fidj erfüllen unb beftimmen. 35a3 ift bie 9totf) be3 3)afein3,

bie fiel) ftetö erneut, ba3 finb bie Sebürfniffe, bie felbft in glücf*

lidjfter Sefriebigung ftetö toieberfef)ren: immer ttrieber faßt junger

ben eben ©efattigten an, immer Verlangt ber reidjfte Sefifc

reiferen. 3n biefer §a$ enblicfyer Verlangen unb pd)tiger ©e*

nüffe finbet niemanb ©enugtfjuung , in biefer SBefdjrönfung auf

ba3 enge, nichtige 3)afeinift jeber beflommen, füf)lt jeber fid) ein*

fam, unftd&er unb leer. ©a3 fogenannte SReale, 2BirfIicf)e, @e*

toiffe fättigt unb befriebigt niemanb : e3 ift bie freatürlid)e ober

tljiertfd)e — toenn gleid) über ba$ bem X^ier (Sigene JjinauS Der*

ftanbtooH aufcgebilbete unb öerfeinerte ©eite unfereS ©afeinS.

Über biefe Sphäre be3 gürftdjfeinä ift bem 2Renfd)en baS

Jpaupt erhoben, bie 2Belt in fein 33ettmfjtfein aufjunel)men : fein

©elbftbettmfjtfein ift SBeltbettmfctfein geworben. ®r ift nidjt me^r

ein verlorenes, unfidjer toolfin geioeljteS Sltom: er ift Einer mit

Sielen; in ber @emeinfd)aftlid)feit mit iljnen empfinbet er feine

l)öf)ere SBeftimmung, in ber 3bee be$ ©anjen unb ber ba3 ©anje

burdjbringenben unb beftimmenben SSemunft finbet er feinen grie*

ben , aus biefer 3bee fd)aut er — fteüt er fitf) ba3 äBefen ber

35inge öor, bie im ©anjen fief) bewegen; biefe SSorfteüungen

:

tt>a3 jeber in ber Sbee be3 ©anjen ift, finb bie 3beale ber S)inge.

3)a8 ift bie ibeale ©eite unfereS 5)afein3. 3)a finb wir erft

ttrirflief) 9Jlenfd)en, ba tjeifeen „JÜnber ©otteS" toir nad) ber tief*

finnigen ©prad)e ber ©dfjrift, bie ben aus ber SSerfaQen^eit ber

Äreatur Srl&ften unb jur ibealen 2lnfcf)auung unb ßebenärid)*

tung Srfjobenen uadj bem fo benannt f|at, ber bie SBelt backte

unb bie 3Rad)t be3 fcf)ityferifdjen „Sßerbe" an if)r bezeugte. ©iefe

ibeale SBelt ift nirgenb greiflief) unb überall im ©runbe ber

®inge t)orf)anben. ©ie fättigt nid)t leiblicf) unb ift bod) einjig

ba3 ©ättigenbe, einjig Qitl unb triebe be$ Sebent, toie einjig

SBecfer befcfelben, unb SBefieger be3 allem Sublimen gefegten

XobeS

Unb toie ©efü^l unb SBetoufttfein be3 Sinjelnen feine ©ättig*

ung unb fein 3ufriebengeben finbet als in ber 9iid)tung jum 3be*
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alen, fo tonn auch nichts ®rof$e3 unb Sbleä gefcheljen, lein hohe*

SBerf öoUfüljrt, fein S3unb gefcf)loffen werben unb bewahrt afe auf

biefem geweihten Soben. 35er Jpelb wagt, ftcf) nur für bie Sbee

be3 Stents, ber Freiheit beä SBaterlanbeS , ber SDtenfchenwürbe,

bie tfjm junächft als Jpelbenthum unb SKufym erfcheint. 3« biefem

©inne allein tjat ber Äfrieg feine §of)t Berechtigung . Über all' bie

reale Sßoth unb ©chabigung, bie uns baS quäfetifdje ©epinfel

ber Dliöenblattfabrifanten in unerfdjityflicher Slufbringlid^feit tjor*

malt unb toormonotonifirt , ragt er Ijimmettjod) empor als bie

©tötte, wo SSblfer it)r ßeben fetber einfefcen für ihre 3bee, wo

bie Sbee jur fü^nften opferüollen XI)at wirb unb man ftdj fetber

ate *ßfanb barbietet für bie 2Baf)rhaftigfeit feine« ©Clauens unb

Menä.
3ene großen 9Jiomente, in benen ba3 SBotföleben fid) jur 33e*

Währung ber 3bee in ber Xfjat jufammennimmt , fönnen gleich*

wol)l nur in Weiten 3wifcf)enräumen einanber folgen; auch bem

Sinjelnen wirb im ®ebräng ber SBirflichfeit bie ibeale ©eite beä

Sebent aUjuteic^t entrüeft. Igier ift e3 nun junächft bie Äunft,

bie mitten im überbürbeten unb öerfümmerten Seben ber realen

2Birflicf)feit ein jweiteS Sieben in ber Freiheit unb SBahrhaftig*

feit ber Sbeale fcfjafft unb jur SSorftellung bringt : eine SBelt ber

SBorftellungen, in benen aber bie SEBaljrfiaftigfeit jum SSorfchein

fommt. Die SKenfdjen lernen in ihr bie Dinge frei t>on ber Slngft

felbftifcfien SSebürfniffeS, wie üon ber rein perfbnlidjen Vorliebe,

gereinigt t>on ben öerf)üllenben unb entftellenben ßufälligfeiten —
lernen bei fubjeftiöfter Settfeitigung objefttü bie ©eftalt ber Dinge

faffen unb ihre ibeale S3ebeutung erfennen. 3n ber gorm ber

Sftinft ober be8 (SlaubenS ober be3 33egriff3 bewahren wir bann

jene weltlenfenben Sbeen, bie ber eigentliche ®ef)alt auch unfereS

Sebent finb unb un8 inmitten ber SSefchränftheit be3 freatürlichen

Dafeinä unb über it)m auf ber §öt)e geiftiger Freiheit erhalten

Dies fdjeint mir ber Beruf ber Shmft im Seben ber Sblfer.

D^ne fie würbe ber Jpebel fehlen, ber realen Saft unb frea*

türlidjen Seffelung lebig ju werben. Daher beginnt mit ihr bie

Kultur — Sieligion unb SEBiffenfchaft treten urfprünglicf) in
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fünftlerifdjer ^orrn, in Sinfyeit mit ber Äunft auf. X)af)er nennt

bic ©efdjichte fein .SBolf, baS ohne Äunft ein menfehenwürbig

5)afein geführt hätte." 1

)

äRancfjem Sefer will vielleicht ber Xitel beS 39ucfjS: „$)ie SUlufif

beS neunje^nten 3at)rhunbertS unb ihre Pflege" auf*

faöenb erfreuten, namentlich ba es ftatt einer eingehenben 93c*

fored)ung mobemer SRufifwerfe üiel mehr, ja hwptfächtich t>on ber

äRufiflehre Rubelt. $)ie 3Bat)I biefeS Xitel« ift aber eine burchauS

jutreffenbe. ®enn eS würbe fchwerlicf) genügenben Äuffchtufc über bie

aWufif beS neunzehnten 3ahrt)unbertS gegeben haben, wenn 9Karj

eine 3teif)e toon mehr ober minber allgemein gelaunten SBerfen auf*

gejault unb babei mit einem bocirenben Xon — ben wohl baS grofce

©ewicf)t beS Tutors rechtfertigen fönnte, beffen gänjliche Stbtoefcntjeit

aber bod) angenehm berührt — SBorte beS SobeS ober beS XabelS

ausgebrochen hätte, um banal geworbene SBa^rtjeiten nochmals ju

befräftigen ober bie Sßolemif hrcauSjuforbern, an welcher of)nebieS

fein Langel ift. Um bie Aufgabe ber SRufif beS neunzehnten 3öhr*

hunbert barjulegen, war gerate baS nötf)ig, was ÜJlarE t^at: bie

(Stellung aufjufünbigen, welche man ihr außerhalb aller focialen

3ntereffen ber SRenfchheit angewiefen, — fie aus ber SReihe ber nur

bie Sinne reijenben Vergnügungen, fowie aus ber Kategorie ber*

jenigen SBiffenjchaften äurücfjuforbern, bie nur ben ©efefcen ber 93e*

redjnung unterworfen finb, — fie aus ber unbeftimmten, balb ju

glühenben, balb ju eifigen Xemperatur ju entfernen, in welcher

man fie abwechfelnb jurücfhielt.

X)aS alles \)\t% enblich mit anberen SBorten fagen, bafe ber

SKufifer nur noch unter ber SBebingung SWufifer fein fann: bafc nichts

3Renfd)licheS ihm fremb bleibe; baS ^te§ bemfelben eS jur Pflicht

machen, Urteile ju wiberlegen, wie noch §egel fie ausbrechen

fonnte, als er eingeftanb, „feinen SÄufitern begegnet ju fein, bie

nicht fcf>r arm an Sbeen gewefen wären". 3)aS hiefc in ber Xhat bie

Aufgabe ber SWufif beS neunzehnten 3af)rhunbert8 richtig befiniren

:

eS h*e& &er SRufit ben SBenbepunft, bem fie fich mit großen

1) ©. 209.
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©dEjritten nähert, ben äugenblicf anbeuten, welcher fic aus einer 9trt

ftillfchweigenb jugeftanbener unb barum um fo fühlbarerer Unter*

orbnung befreien wirb — einer Unterorbnung, in welker fie fidf) bis

jefet in ber ©cf)äfcung ber Snteüigenjen befanb, beren phtyfifch wenig

mufifalifche Drganifation unempfänglich für ben finnigen 2Bohl*

Wang ber äRufif ift, unb burdj bie Ärt ihrer geiftigen ©ewohnheit

nicht baju gefommen finb, in ben öon ber SDiufif angeregten ®efüt)len

einen ©enufc ju ahnen ober ju fudfjen, barum nicht, weil ihre SerufS*

arbeit fie fortwäljrenb toerurtheilen bem ©efühlsleben als folgern

ferne ju bleiben.

©iefe meiftenS Jpochgebilbeten legen ber Sßoefie, Slrchiteftur,

©fulptur unb befonberS ber SRalerei eine biel ^ö^ere SEBi^tigfeit

als ber 9J?ufif bei, weil biefe fünfte ihrem fcenfen SRahrung

bieten unb biefe ©ebanfenthätigfeit in ihren Slugen bie ©innen*

befriebigung, mit welcher fte toerbunben ift, berebelt unb rechtfertigt.

3)aju fommt noch, bafe bie ©efefce, welche für biefe fünfte mafr

gebenb finb, allgemeiner geteert werben unb SenntniS berfelben mit

weniger SDtühe erworben werben fann als eine Überficht, ein Segriff

t>on ben formen Mb SRittetn ber mufifalifd^en ffompofition. 3Me

äfthetifcfjen Sßrincipien jener Sänfte fteljen ihnen als Seitfaben bcS

Urteils leichter ju ©ebote — wie balb gelangt man nicht l|ier fo

nebenbei in ben Sefifc einer Siennerfchaft, welche im ©Limmer

ber ©genliebe als fompetente Äritif erfdfjeint ! — um fo leidster, als

hier ber ©ebanfe biete auf anberen geiftigen gelbem erblühte unb

gereifte SerührungSpunfte finbet. ®enn ifjre äRanifeftationen finb

burdf) taufenb $äben mit ©itte, ©lauben unb Aberglauben ber ßeit

unb beS fiebenS, mit poetifchen Xtjpen unb hiftorifdfjen, für aöe ©e*

bilbeten gleiches 3ntereffe in fidf) tragenben Xtjatfad^en berhtüpft.

SBaS follen aber biejenigen jur SRufif fagen, beren Dhr ihre

fd^meid^elnben fttänge nicht t)ört, beren ©ebäd^tniS ihre SRelobien nicht

feftt)ält, ihre Harmonie nicht toerfteht, unb bie noch obenbrein gegen

alle ©emütt)Sbewegungen am liebften proteftiren? ©ie fönnen unb

wollen fiel) nicht öon ben unbeftimmten, aber lebenbigen, mächtigen

®efüt)len burchbringen laffen, weldje baS Snfembte fdjöner ÜJtufif*

werfe in Empfänglichen, auch wenn fie nicht mufifalifch gelehrt finb,
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t)ert)ortuft. Unb werben fic bodf) einmal Don jenen eleftrifdf)en, auf

anbete SJienjdfjen fo bejaubernb wirfenben ©inbrücfen — wiewohl

ftd) audf> bicfc fo wenig tote jene bon ben fünftlerifdfjen ©d&önljeiten

be$ 2Berfe8 SRedfjenfdfjaft geben lönnen — überrafdft, fo galten fic c$

für eine flüchtige, jufäUige SRütyrung, für eine Änwanblung vorüber*

getyenben SdjwinbetS. Sßoctifd^c, jart angelegte ©eejen, bie ®efül|te*

menfd&en, lieben bie ÜJtufif. ©ie lieben fie, audj ot)ne ftc grünblidf)

ju fennen ober fetbft ju pflegen; fie banfen it>r für bie Emotionen, bie

fie um itjrer fetbft willen lieben. 3)ie gebanfentljätigen, bie SSerftanbeS*

menfdfjen bagegen, bie aßen geiftigen ®enuj$ nur im ®ebanfen fudf)en,

bleiben fdfjon im täglichen Seben jeber ®efütyl8erregung abf)olb unb

betrauten fie als ein franfl|afte3 Überreijtfein nerüöfer Drganifationen,

als eine ©djwädf)e, bie man nadjfidf)tig bemänteln mufe, weil fie wie

ein abfurbeS, aber fefteingewurjelteS 5Borurtt)eil, um nidjjt ju fagen

:

Übel allgemein Verbreitet ift.

?ludf) ein anberer Xf)eil be3 SßublifumS, ber au« anberweitig

antjaltenb befdf)äftigten äRenfd>en jufammengefefct unb in golge

angeftrengter ®el)irntt)ätigfeit ben burd) Äuge unb Dt)r ber<

mittelten (Sinwirfungen ber fünfte unjugängtief) geworben ift,

biefe überhaupt nur an feften, iljrem Genien einen $alt bieten*

ben fünften ju faffen weife, tjört 9Kujtf nur aus Äonöenienj.

3n ifyren Äugen ift iljre 2Birfung nidftö anbereS afe ein auf

ba8 ®efül|l fidj berufenber finnlicljer Steroenreij ober aß ein

unt)erftänblidf)e3, faft überflüffigeS geiftigeä ©piel, bem fie feine

33eadf)tung fdfjenfen. 3l)t ©inn ift nur für bie üRaterien offen, bie

fie ot)ne tedf)nifdf|e Äenntniffe analtjfiren unb an bie fie allgemeine

Betrachtungen fnüpfen fönnen. Unb bodf) tjaben bie 2lufricf)tigften

unter ifynen gegenüber ben 93ewei3grünben, bafj bie 9Äufif unb ttjrc

SKeifterwerfe nidf)t im gleiten 9Hang mit ben anbem fünften ftefjen,

gleidtfam ®ewiffen3unrut)e. ©in leifer 3*°^ überfommt fie unb

in einem SlnfaU toon 33efcljeibent)eit wenben fie fid) toon ber STOufif

ju ben SKufifern. SBenn fie aber f)ier bie (Srfatjrung mad>en mufjten,

bafe bie mufifalifdfjen 33eruf3männer nid)t bie 3ät)igfeit befafeen

ifjnen einen anberen SBegriff toon it>rer eigenen Siunft beizubringen,

bafe fie, abforbirt öon ifjrem fpecififdfien 2Rufifertl)um, feine SScr*
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btnbung jwifdfien Äunft unb äufcenwelt fierjufteHen wiffen, baft fie

©rctgntffe unb 3been, welche in ttjrcr ßeit bic ©eifter bewegen unb

in Spannung berfefcen, bie SSölfer entzweien, bie Kationen um*

wanbetn, nur toom §örenfagen fennen: bann wirb if)re ©leid)*

gültigfeit gegen SRufif unb SDtufifer unheilbar unb üon beiben

wenben fie fid^ ein für allemal ab.

SRun gehört aber bie SJiufif iljrer Statur nadf) nid^t fo ejHuffo

unb abfolut bem ©ebietc be$ ©efüfjfö an. ©ie befifct met)r als

einen SfntnüpfungSpunft, fidf) mit ben Sutereffen beS ©ebanfenS ju

bereinigen. 3)ie SSof atmufif fann eS burdf( bie 2Bat)l itjrcr Xejte,

bereu ©inn burdf) fie ju erf)5f)tem SuSbrucf gelangt; bie Snftru*

mentalmufif fann eS buref) Programme.

Seibe Sunftjweige fönnen jebod^ toon biefen ebenfo bem ©cfüljl

wie bem ©ebanfen angetjörenben gelbern nur bann mit ütufjm unb

(Srfolg SBefifc ergreifen, wenn bie SDtufifer eine t)öf)ere geiftige @nt*

wicfelungSftufe erreichen, als man bisher für auSreidjenb erachtet

fjat, wenn fie nid)t met)r an ber ©rfjotle ber Sgnoranj Heben, wenn

ifjnen bie gbeale beS wiffenfd)aftlid)en, beS ®enf< unb Xf)atmenfd)en

nidf)t fremb bleiben, fo bafe aud) biefe i^rcrfcitS in it)uen unb ifyren

SBerfen 3been begegnen, bie neu, füfjn, genial ifjr SRadjbenten,

gorfdjen unb Urteilen anregen.

SBenn erft als oberfter ©runbfafc ber ©ebanfe fefte SBurjel ge*

fafet f)at, baft fid) ber üKufifer nidf)t met)r auf Soften beS SKenfdjen

entwideln bürfe, baft für if)n als SBirtuofen ober als Äomponiften eine

2(rbeitergefcf)idlid)feit nidf)t mefyr auSreidEje, weit eS fid) bei if)m nidf)t

mef)r barum f)anbeln fann, grö&ere ober Heinere medf)anifd)e SSoÜ*

fommenf)eit, mef)r ober minber auSgeb.ilbete gormented^nif ju er*

ringen, fonbem barum, ba& ber SJienfdf), um SRufifer ju werben,

t>or aßem feinen ©eift bilben müffe, ba& er benfen, urteilen lerne,

mit einem SBort, baft erSbeen Ijabe, um bie ©aiten feiner

2gra mit ber Xonf)of)e ber ßeiten in Übereinftimmung

ju bringen, um bie Sunbgebungen feiner ftunft in Silber ju

gruppiren, bie burdf) einen poetifd)en ober pf)ilofot>f)if(f(en gaben

untereinanber Derbunben finb : bann ift baS grofee SBort ber

„ßufunftSmufi!" erreicht; bann ift bie 9Kufif ber Stellung eines
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jweiten SRangeS etttrücft, bic fie f|eute nodf) in bcn Äugen Dieter im

SBergleidf) jur SWaterei — unb wie Diel mel)r nodf) jur fiiteratur !
—

einnimmt, bann ift ein 8lnfto§ ju iljrer Stnnäfjerung an beibe unö

in golge beffen ein SDtittet jur SBefeitigung ber mifctrauifdfjen unb

mürrifdjen ©ereijtt)eiten ber ©dfjriftfteUer unb anbeten Äünftler ge*

toonnen, weld>e erftaunt fragen, tote man baju fomme, un&

@elb Derfd>wenberifdf( an biefe „befdf)ränften, fpfturiffenben, geiftcö*

armen SRufifer" ju wenben, beren SBcttcbtcftc unb oft am wenigften

®ead)tete bodf) meift nur „©eittanjerf^aufpiele" bereiten, toäfjrenb bic

©bleren Don ifjnen 2BerfeDorfüt)ren, bie trofc bet allgemeinen SBewunbc

rung unb trofc ber 2Beif)e eines gtü^enben Sntl)ufia3muS, ber i^nen

ju X^eil wirb, bod) nur Don wenigen bcurtfjeitt unb Derftanben werben

fönnen. 35a« Problem ift in ber %\)at fäwierig, unb mufe tljnen un*

erflarlidf) bleiben, fo lange fie über bie SKufif felbft nidf(t f tar finb.

3Me SRaffen aber werben immer empfänglicher für bie SJiufif,

felbft toenn fie fid) über ba3 SBarum ber ©efüljtöerregungen, bie

fie fyeröorruft burd>au3 leinen flaren Segriff machen tönnen— eine

Xl)atfacf)e, welche bann Don jenen, bie wof)l geiftige greuben fudfien,

bodf) für bie be8 D^reS unempfänglich finb, afö ^Rechtfertigung

ihrer ©eringfdfjäfcung ber SRufif benufct wirb. 3)enn nach ihrer ?ln*

ficht wirft fie nur auf bie „unwiffenbe 9Raffe", unb wäljrenb bie

anberen ßünfte Diele Senner unb Urteilsfähige beftfcen, jä^tt fie

beren nur wenige. 3)afe ®efüf)l8erregungen unb Urteil zweierlei finb,

baft jene aßen gehören, bie Sritif jebodf) nur einzelnen S5efäf)igten

gehören fann: ba3 wollen fie nicht unterfcheiben. Die Äunft mit

ihren ®ewalten wirb ihnen erft Sichtung einflößen, wenn ber $ö9'

ling Don feinem Sefprer gelernt fytibtn wirb, bafc man im neun*

jehnten 3al)rl)unbert ein bebeutenber äJtenfdf) fein müfj, um
ein rechter ÜKufifer ju werben. SRarj befinirt:

„®en ©riedjen bebeutete ber Slame SJiufif einft nicht Xon*

fünft allein, fonbem ben Inbegriff aller mufifchen, aller freien

Sünfte." 1

)
-

„SKufif ift nur eine Don ben Derfdf)iebenen fünften; empfang*

1) 6. 30.
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licf|feit unb SBerftänbniS für biefe, bie mit bcr Xonfunft vereint

ein einig Sßefen finb, unb im ©tubtum, toic im Seben fid)

untereinonber unb mit ihr gcgcnfeitig ergänjen unb erflären,

Vertrautheit namentlich mit ber ©<hwefter*Sunft 5ßoeftc , bann

®efdf)ichtsfunbe, allgemeine ©eifteöbtlbung finb näc^ftfteljenbe ®e*

tjilfen für Set)re unb Äunft. §ier jerftie|en bie ®renjen, in

benen bie Aufgabe ber Äunfttehre fidf) seichnet, in bie weitere 3luf*

gäbe allgemein menfehlicher SMlbung." 1

)

liefen tn^altfdhtüeren 28ahrf)eiten baS ganje ©ewirfjt feiner

geber unb feines StamenS ju teilen, wie 9Jiarj, ber burdj fein

umfaffenbeS SBiffen fo berühmte fiehrer unferer $unft, ber Xljeoretifer

toon fo anerfannter Autorität, ber fo 1)oäjbt%abtt Sünftler, eS ge*

tfjan §at, ift in unferen Stugen ein fo fetteneS unb großes SSerbienft,

ba& bei 93efprechung eines SöterfeS, in welchem er feinen ©tanb*

punft gegenüber unb innerhalb ber Äunftlehre feftftellt, in meinem

er ben ®runbftein eines wahrhaften mufifalifchen ßehrgangeS legt,

eS uns fchwierig unb faum am Sßlafce fcheint fleinlich recf)tenb um
etwaige SKeinungSbifferenjen bem Äutor gegenüber ju treten. ®S

liegt uns näher nur ben StuSbrucf fo lebensfähiger unb lidftöoller

9fnficf)ten, wie ber Don ihm ausgekrochenen, als ein glücflicheS ®r*

eignis in ber SRufifgefchichte mit greube unb innigem äntheil will*

fommen ju ^eifecn.

SlngefichtS einer im atigemeinen fo eblen unb gerechten 3Bürbi>

gung unferer Shmft fann überhaupt bie irrige ^Beurteilung eines

ober beS anberen SinjelwerfeS nur eine Sebeutung jweiten SRangeS

einnehmen. @S finb $)etaitfragen , über welche feine Stimmen*

mehrheit erforbertich ift. ÜberbieS mu§ bie Freiheit ber SReinungen

ba, wo feine neibifdje Ungerechtigfeit, fein üorfäfclicheS §erabjiehen.

feine foftematifchen §äfeleien 2lntf>cil an benfetben hoben — unb tote

tiefte fid) baS bei einem fo reinen unb rücfhatttofen &f)axattex, ttrie

aKarj, auch nur e*ncn Sfagenblicf bezweifeln !— unumfehränft walten.

§ier müffen perfönliche Sympathien, ja fetbft 3rrtf)ümer geachtet

werben, weil ber menfehliche ®eift — felbft ber tjöd^fte — nun ein*

1) ©. 260.
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mal fo befdhaffen ift, bafc er oft nur bie feine Sinbilbung erregenbe

9Ra8fe ber S3Bat>rI)ctt erfennt, bie früher ober fpäter abfaflenb ba$

unfterblid)e äntlifc biefer felbft entfällt — ein Umftanb, ber nie

unbeachtet bleiben fottte, wenn fo biet SBittcreÄ unb partes über irr*

tf}ümlid)e Überjeugungen bebeutenber üRenfchen auSgefprodEjen wirb,

währenb folche bodf) meiftenS nur SSerpuppungen richtiger ©ebanfen

ftnb, nach benen, wenn fie als glänjenbe Schmetterlinge auffliegen,

felbft bie Äinber berer ^afd^en, welche bie SRaupe jertreten wollten.

@3 bebarf laum einer ©rwöhnung, bafc bie anfielen, weldEje

SRarj über einige Äomponiften — wir meinen I)auptfäd)lid) über

SBerlioj unb Sßagner— äußert, nicht ganj bie unfrigen fein fönnen,

ohne un8 barum beranlafct ju füllen fie fjicr ju wiberlegen. S3on

einem fo gewiegten Urteil, wie bem feinigen, lafct fid) nidEjt Borau**

fe$en, bafc e3 nid)t auch nach biefer ©eite t)in ^Richtiges enthalten

foHte; e3 fonnte nicht öerfctjtcn, einige SBorjüge wie Schwachen ihrer

SEBerfe treffenb ju bejeichnen: benn in welkem großen Sünftler

fänben wir feinen fjeljt/ fein 3uweitgef)en in feiner (Sigenthüm*

lichfeit, fein 3u^nig, fein ßutoiel?

3Rit bem hervorheben einjelner ©d)Wä<$en ober bem Anbeuten

einjelner SSorjüge ift aber nod) feine Stjarafteriftif eines großen

SünftterS fertig, fo wenig als ^iemit ein genügenbeS ©df|ä|en ber

SRid^tung feines SbealS auSgefproben ift. Über bie genannten

lonbid^ter wirb man fid) fo lange täufc^en, fo lange man auf bem

eigenen ®efid)t3punfte beharrt, ftatt fidf) auf ben irrigen ju

fteöen ; benn nur f o fann man baS poetifdje Sbeal beS ©djaffenben,

fein ©elingen unb 3n:en im Srftreben beSfelben flar ins Sluge

faffen. Sittel, wag über @injelf)eiten ihrer SBJerfe fid) fagen läfet,

wirb nimmermehr erfch&pfenb unb gültig fein, wenn man nur

fritifdf) jerfefeenb oerfätjrt, of)ne bem ©anjen, bem lotal*

einbrudE, mit einem SBorte bem ©eifte SRedjnung ju tragen,

©elbft bie fdjärfften Semerfungen über einzelne öon bem ®anjen

getrennt betrachtete Xtyilt werben ihren jutreffenben ©tjaraftcr t>er*

lieren, fobalb biefe getrennten Xtyik burdf) ein Aufgehen im ®anjen

eine neue 5ßh9fi°flnomie gewinnen.

2Bir möchten noch bemerfen, bafc ber Slutor gegen manche anbere



— 208 —

JHinftler, tote j. 93. gegen $ iiier, ju ftreng ift, beffen w9t^t^*

mif che ©tubien" nicht fo wenig be3 Steuen bieten, was auch getis

fdfjon vermeinte. $)a3 SBort: „@8 giebt nichts 9leue3 unter ber

©onne" ift am ©übe auch nicht gerabe eine junge 2Baf)rf)eit unb e3

ift gewifi, bafe bie fteime jeber @adje, jebeS ©ebanfenä virtuell im

Univerfum unb im menfehlichen ©eift, feit beibe befielen, vorljanben

waren unb bafc wir nichts entbeefen fönnen, beffen Anfang ntc^t

Vor und beftanben t)ätte. SRichtS befto weniger bleibt eS eben fo

wahr, bafc bie äRannigfaltigfeit verfdf)iebener Kombinationen, Oer*

mittelft berer ein unb biefelben (Slemente verfdf)iebene unb neue 2Bir*

fungen hervorbringen, eben fo unerfchöpflidf) ift unb ba§ baS ipervor*

ragenbe ausgezeichneter ©eifter gerabe barin liegt: geheime SBerwanbt*

fdfjaften unb noch nicht beamtete SBejiehungen jWifcfjen ©egenfäfcen,

bie bis bat)in unvereinbar erfd£)ienen waren, ^erauSjufinben unb ju

entwicfeln. SBer alfo au« unveirborgenen Xtjatfad^en ungeahnte S^lge*

rungen jie^t, fie in einem Sickte jeigt, baS Urfache unb SBirfung beut«

lieber hervortreten läfet, bürfte bodf) wot)l als ©eber eine« bleuen an*

jufehen fein. SBenn auch filier baS Sßrincip fombinirter fR^^t^tttcn

nid^t erfunben hat, fo führte er es boch bis ju einem fünfte, von

bem au« baSfelbe umfaffenber unb genauer beurtheilt werben fann,

als bei irgenb einem anberen fiomponiften.

$)och was bebeuten bergteichen verfchiebene Slnfichten in einem

39udE) von foteher Xragweite, wie baS befprochene! 3)er 3bee gegen*

über, ber eS feine Sntftehung verbanft, hobelt eS fidfj Weber um

SBagner noch umSerlioj noch um filier ober um irgenb eine

anbere befonbere grfcheinung: eS han^e^ m nur um ^e SJtaftl,

beren Stellung, Stufgabe unb 3utunft in ber mobernen Sivilifation

SWarj fo richtig bezeichnet — bie ^ufutift", fagen wir-, benn wir

fefcen ben StuSfprucf):

»3m ©roften unb ©anjen mu§ bie SRct^c ber wefentlichen Stuf*

gaben für bie Xonlunft erfüllt unb gefchloffen erfcheinen" 1

)

auf Rechnung einer jufäöigen Sßerftimmung, vor welcher, bem Gimmel

fei 5)anf ! — fein üRenfch bewahrt bleibt, ber ju viel ©eift unb SBc*

l) e. 151.
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weglicftfeit Ijat, um ein ©ranbifon ju werben. SBiberlegt fidf)

bodf) unfer äutor atebalb felbft burdj folgenbe Sßorte

:

„. . . bafc man SRott)Wenbigfeiten unb äRöglidtfeiten neuer Sahnen

aljnt, jeigen bie Dielfadjen SBerfudfje . . ."*),

ebenfo tote er jenen ÄuSfprud) burd) feine ganje Äünftlerlaufbaljn

»iberlegt tyat, beren innerfter Äem ben ©ebanÜh enthält, ba& bie

Xonfunft nod) nid)t alle Äonfequenjen au« ben gegebenen formen

entwicfelt, nodf) nid^t alle SKobififationen, beren fie ftd) fät)ig jeige,

erfdföpft Ijabe, folglich audj nodf) nidf)t alle neuen gormen fid) er*

geben lonnten unb foldfje nodf) in ber ßufunft liegen. Stobei ift

e£ nidf)t fdjwer tyerauSjutefen, ba§ Weber SBagnef« 3)rama nodf)

bie t>on 93 er Ii oj gestaltete bramatifd&e ©tympljonie, fo wenig al«

SR e n b e 1 3 f o t) n'3 Cratorium mit bem Sbeal übereinftimmen, wetd&e«

SRarj öon einer neuen gorm fidf) gebilbet Ijat. SDie Antwort auf

ba« SBarum? ift leidet ju finben. (Sr fann pdf) Weber mit ber

mgtfjifdfjen Äonception be« erften nodf) mit ber überftrömenben ßeiben*

fdjaftlidfjfeit be« jweiten nodf) enblidf) mit ber üome^men unb gra*

jiöfen ©enügfamfeit be« britten ibentificiren, weil feiner Sßfjantafie

ein ebenfo erhabenes, aber fefter an bie t)iftorifcl)e 2Birflidf)feit fidf)

lefjnenbe« 3beal al« ba« äBagner'8 öorfd&webt, ein ebenfo gtül)enbe&,

aber eine«, ba8 mel)r nad^ bem ?tbfcf)lu| eine« breiteren, Weniger

inbimbualifirten ®efül)l$ ftrebt als ba« toon SBerlioj, ein in feiner

Steinzeit ebenfo untabelfjafte«, aber met)r öon fcfjmerjlid&em, ftoljem,

gewaltigem Streben burdfjbrungene« al« ba« Don üKenbelSf ot)n.

einem 3beal, wie e« SWarj fidf) aufbaut, genügt nidf)t bie

©tjmbolifirung ber f)eftigften Seibenfdfjaften be« menfdf)lid)en ^erjen«,

wie SBagner« 3)ramen fie bartegen. 3t)m ift biefe« ©erfahren ju

abftraft. ®r ftellt fid) ba« Snbimbuum mel)r wie ein bie erhabene

Jparmonie be« großen Sßeltganjen öertooüftänbigenbe« 9täberwerf,

al« einen Z\)ptö toor, welcher greub unb Seib ber ganjen 2Renfdf|l)eit

in fidf) jufammenfa|t. ebenfo entfernt ftetjt il)m 83 er Ii oj, ber—
lonfreter afö SBagner — wot)t feinen 9Jtytf)u8, aber bodf) foldje

9lu3nat)m8perfönlid|feiten unb 9tu«nat)m3d)araftere barfteüt, ba§ fie

1) ®. 187.

Sifjt, ©efammette €$riftcn. V. 14
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t>on ber allgemein menfdf)li<$en SRorm ganj abweisen unb bem

Urbilb poetifc^er 33ollfommenf)eit nidf)t entfpred)en fönnen, wie ein

®eift e3 erfefjaut, ber ju feft, ju Mar unb gu gefunb ift, um bie

marfburdjwüt)lenben Seiten mitfürten ju mögen, welche bie Zeitige

Äranftjeit »le vague des passions« begleiten. SSon bem epifcfyen

$omp aber, bem anmutig unb empfinbungSöoll ftontoentioneöen

in 9JienbeUfol)n, beffen SKanier in tJjrcr SRegelmäfjigfeit nidjt

be3 Schönen, toofjl aber jebeä Überrafcfienben unb SBiegfamen ent*

befjrt, ba3 ben formen SReij unb Naturell t>erleif)t, wie fie lebhaften

Sinbilbungen entfpredfjen, fonnte fid) SRarj burdfiauä nidf(t be»

friebigt fügten.

SS giebt geiftige Legionen, in benen für bie 3been, wenn fie

eine genriffe 3&ne — ol)ngefäf)r eine äl)nlid)e, wie bie 8ltmofof)äre,

in weiter ba8 ®efefc ber irbifdjen Schwere l)errfd)t — überfdfjritten

f)aben, bie begriffe t)on §odf) unb SRieber, Oben unb Unten ftd)

gteidjfam im SRaum verlieren. S)ie Sbeen nehmen bort, wie bie

Sterne, alle einen gleichen SRang ein, finben alle neben einanber

Sßlafe, otjne, ba fie nic^t wägbar finb, irgenb einer filaffifitation

unterworfen werben ju fönnen. 3ebe teuftet burdf) ifjren eigenen

®lanj unb für fidf). ®erabe fo ift e3 mit ben Sbealen ber Äünftler:

fie verlieren nidf)t an ®lanj unb nid)t an Sßertt), wenn mehrere jugleid)

am mufifalifd^en §orijonte erfdfjeinen.

SBenn wir nun in SRarj ba3 Streben nadf) einem SKufifibeal er*

fennen, ba3 toon bem ber genannten großen ßeitgenoffen burd)au$

t>erfd)ieben ift, unb wir beritfelben unfere änerfennung ju tt^eil

werben laffen, fo wollen wir bamit nidf)t über bie SSerbienfte

Weber be3 einen nodf) be3 anbero ftreiten, um fie nadj Slang unb

Stellung, wie Honoratioren bei einem $wecfeffen, ju t>ertf|eilen;

wir wollen audf) nidf)t ju entfdfjeiben berfudjen, ob bie eine ober bie

anbere 9tuffaffung bie l)öt)ere ift, fo wenig als wir wünfdjen

möchten, ba& bie eine ober bie anbere ber garbennuancen be8 Siegen*

bogenS üort)errf(^e. Sebe toon it)nen rechtfertigt tJ>r 3)afein in ber

}>ljt)fifd)en Sßelt, wie in ber Siunftfpl)äre; äße tragen gegenseitig ju

ifjrer §ebung bei unb öermefyren ben Xotalreidf)tf)um , bie all«

gemeine ®rofte, bie SdE)önt)eit unb SHajeftät ber in Äunft unb
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Statur au« einer unenblichen Äbwechfetung unb unberechenbaren

SJiannigfaltigfeit ber Sßrobufte fich ergebenben Harmonie. Sei ber

SSerfchiebenheit menfe^ti^er Organisationen würbe Weber Statur noä)

Sunft allen Änfprüchen ber Sötenfchenherjen tootlftänbig genügen,

entbehrten fte biefer überrafdjenben unb bewunbern«werthen mel*

förmigen gtud&tbarfeit. 3n Statur unb Jhmft offenbart fich ba«

©df(öne taufenbmal anber«, tüte tr»ir e« auch taufenbntal anber« er*

faffen, oerftehen, lieben unb bewunbern. SDarunt wirb man üon

un« am wenigften erwarten, bafe wir bie 3beale toerfdjiebener Xon*

bitter Dergleichen, um auäfchlieftliche Vorliebe für ein einjelne«

au«jufpred)en. 3eber fyat in bem feinigen ba« ©df(öne erftrebt unb,

ba ba«fetbe feinem ihrer SQBerfc fehlt, reihen fie fief), wie bie Sonnen

im unenblidfen SRaurn, auf ben unabfehbaren ©efilben ber Sßoefie

aneinanber.

@« würbe eine geringe Sefanntfchaft mit bem fchöpferifdjen

$roce§ bevorzugter ©eifter toerrathen, wollte man ignoriren, bafc,

fobalb ihr 3nnere« Don einem mächtigen Sbeal erfüllt ift, fid) i^r

®eifte«auge nur ungern üon ihm abwenbet, um plöfclich ein anbere«

ju betrachten unb fich auf ben nötigen ©efichtspunft ju toerfefcen,

ber jum Srfaffen be« gangen Umfange« beSfelben nöthig ift. SRarj

fühlt, wie alle, bie tooU t>on einer im Jperjen allmählich erblühten

unb im ©ehirn üerjweigten 3bee finb, bie Stothwenbigfeit einer

neuen gorm für eine neue Äonception in unferer Äunft, lann aber

feine SBefriebigung in gormen unb Äonceptionen nicht finben, bie

wohl neu, boch bem 3beal nicht entfpredfjenb finb, welche« er fich öon

bem bleuen gebilbet ^at. 3hm ift btö 3nbiöibuum ein fo fümmer*

liehe«, fchwache«, ohnmächtige« Sßefen, baft e« faft fcheint, al« fönne

er ihm bie jur Sbealifirung eine« umfaffenben Äunftwerfe« nötigen

SMmenfionen nur bann gugeftehen, wenn e« in feiner Sßerfon taufenb

anbere Snbtoibuen repräfentirt, wenn in feinem ©efd&icf taufenb ®e*

fchide fich jufammenbrängen, wenn feine ©eete fich mit bem So«

einer jener ©nippen ibentificirt ^at, bie wir SSolf, Station ober

SJlenfchheit nennen. 35 er ift fein §elb, ber mit bem Sionrab be«

flatrifchen *ßoeten au«rufen fann: „3ch Wbe für SKiHionen; benn

SÖiiHionen finb in mir lebenbig — ihre Vergangenheit ift meine« 3)a*

u*
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fein« @efdjid)te — tyre 3ufanft ift meine SebenSaufgabe. 3t)r §erj*

Hopfen t)aüt triebet in meiner ©ruft unb in meinen Äugen brennen

il)re Xtjränen; iljre Ueffeln laftcn auf meinen ©liebem, um meine

©tirne ftrafjlt if)i 9lut)m unb meine ©eele öffnet pdf) weit, um all'

it)r ©lücf ju empfinben; meine SBangen erröten über bie Demüttji»

gung be3 ©eringften unter iljnen, feine ©d^merjen »fielen in meinen

©ingeweiben unb ba8 grol)lo<fen feines ©iegeä ift baS f)ot)e Sieb

meiner ©etigfeit! ! . . /
3n foldf)er SBeife mag 9Äarj bie grofce ertjebenbe gigur be8

9W of eö begriffen t)aben — unb wenn bann (Sliaä, wenn ©tiriftus

bajutraten, fo tonnte feinem ©eift eine Stauung auftauten t>on bem

Sinne ber nujfteriöfen Unterrebung, bie einft jene brei auf Xabor

in lichter SSerflarung Dereinigte.

SÄarj ift in üottem 9ted)t, toenn it)m bie 39ül)ne für bie

fjetjren £eibenfd)aften, toeldje er auf if)r enttoicfeln möchte, al8 ein

ju begrenzter SRaum erfdjeint. 3t)r feljlt ber unbefcfjreiblidje ßauber

ber Sßerfpeftiöe, ber SuftfSiegelung, be8 ipalbfd&atten«, melier ber

*ßt)antafie ba3 Stauen ttmnberbarer Silber geftattet. Die un*

julänglid^e SBirflidfiteit ber 93üf)ne mürbe biefe Ijinbern, fobalb fte

bie glänjenben SSifionen ber Sinbilbung burdf) ©dfiaufpiele erfefcen

will, welche jenen gegenüber nur als ^arobien erfdfjeinen !önnen.

Denjenigen, beren $f)antafie ju it)ren ©ebid^ten einen SRa^menDoQ un*

nadjafynlidOer lanbfdf)aftlidf|er ©df>önl)eit unb @rö|e ju erfmben weifc,

fdfieint e3 eben fo finbifdf) fie in ben engen UmfreiS ber Fretter

einjufdf)lie&en, als wollte man einen äReereSfturm in bem SBafftn

eines SßarfeS barfteöen. ßoftüme unb Souliffen, Deforationen unb

3Rafd)inen, ©df)aufpieler unb ©cenirung finb ju plumpe Suftrumente

für bie wirflidfje SBiebergabe gewiffer erhabener ©cenen. Unb e&

unterliegt feinem ßweifel, &af*
b*c ^unT* ™ Säßen nidf|t baS

©eringfte einbüßt, wenn fie barauf üerji^tet ÄlleS barftellen,

Sil le8 vergegenwärtigen , 2ltleS ben ©innen fafclid) machen ju

wollen; benn ber ©eift errätt) meljr, als man if)m jeigen fann,

unb ber $uf)örer, ber fidf) feinen befonberen 9lal)men um bie brama«

tifdfie §anblung benft, läuft nid^t ®efat)r burdf) eine in einer ober

ber anberen SBeife bie Xäufdjung toernidjtenbe Realität toon feiner
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Äufmerffamfeit abgejogen, in feiner ^Bewegung geftört ju werben.

33iele« wirb waljrlicf) nur gewinnen, wenn man e« met)r anbeutet

als beftreibt, mef)r befdfjreibt als t)erwirflidf)t. 3&, in mannen

fünften gef)t bie Sinbilbung fo weit über bie 3Röglirf)teit ber Dar*

fteQung t)inau«, baft bie testete üergeblidf) ben SSerfudf) machen würbe,

eS mit it)r aufzunehmen.

Unterliegt e« auef) feinem ß^eifel, &af* P<$ bit ©cenc &uttf)

bie Jpanblung am Seben erhält, nämlidf) burdj ©df)ilberung aller

menfdf|lici)en Seibenfdfjaften, beren Spiel pdf) jur §anblung unb be*

fonber« ju einer gewiffen (Gattung toon §anblung eignet, ba& man

au«nat)m8weife ba« Igrifd&e Slement auf fie öerpffanjen, ba« SBilb

twrwalten laffen fann — benn wa« vermag nidf)t baä ©enie? wa«

nify ba« Xalent? — : fo ift bie SRatur ber ©cene bodf) weit babon

entfernt, au« eigener Äraft allen bramatifdjen formen ju entfpredfien,

beren bie Sßoefie unb bie 3Ruftf fällig finb. SBeibe— ©cene unb Dar*

ftettung — fönnen nicf)t alle SBerfe bramatifd^er 5trt auf bie Sfifjne

bringen. 2Bir üerftetjen unfererfeit« tooüfömmen, wie entfd^ieben 9R ar j

ben ©ebanlen toon fidf) weifen muftte, öon einem mit falfdjem SBart

auSftaffirten, gefdimücften unb parfümirten ©änger, ber jwifd^en be<

malten SeinwanbftüdCen auf einem SBretterboben mit SBerfenfungen um«

Ijerftolgirt, — ben biblifd^en ©efefcgeber üorfteüen ju laffen, ben Sin*

geweiften be« 3p«*Dienfte«, ben gü^rer be« ^eiligen 9tid)tfd)Werte3,

ben Denfer ber SBüfte, ben 2(u3erwät)tten be« §errn, ben Detter eine«

83otfe8, ba« er gegen beffen Sßillen mit fdfjmerjlidjer Eingebung liebt,

für wetd^eö er als *ßropt)et mit bem ®efdf)icf vermittelt, al« gürfprerfjer

bor ben §erm tritt, beffen Slnwalt unb Sefreier er wirb. SBir be*

greifen, bafe 9War j einen folgen ©egenftanb nur mufifalifcf) betjanbeln

tonnte, bafc ber ©ebanfe einer Snfcenirung if)m juwiber fein mufete,

baft er nur auf ba3 @efül)l wirfen unb jebem ergriffenen 3ut)örer bie

Sorge überlaffen wollte, pdf) bie fidjtbaren Partien be« Drama« aus*

jumalen, wie eS bramatifd^e Dieter mit Xragöbien gemalt fjaben,

bie aufjufüt)ren abgefefpaeft unb unerfpriefclicf) wäre 1
).

Sine« aber toerftetjen wir nidf)t, bafe, wenn SRarj bie 3Röglid)feit

1) SRan toeife, bafi ©tetfce, fo lange er fonttte, ft<$ gegen bie Sfufffltyrnng

be* „gaufl" ffra'ubte, baß ©$ron bie bc* „SRanfreb" ntemal« ertaubt $at.
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eine« wirflich mufifalif d)en SDrama« außerhalb ber S3e*

bingungen ber ©cene begriff, emtehtaudf) bic SRotJjtoenbigfcit

einfaf) ihm einen Flamen ju geben, ber feine SSerwedfjfelung mit einer

anberen Äunftform julä&t. SEBarum „Oratorium" betiteln, wa«

feiner Statur nach etwa« fo ganj anbere« ift? $)iefer Xitel, ber

mit bem Urfprunge ber ©attung felbft jufammenhängt, entfpridjt

nicht mehr felbft biblifdjen ©egenftäriben. S)enn biefe SBerfe be*

jiehen fid) nidf)t auf ben Äultu«, wie früher, fonbem auf bie Äunft

unb wenben fid) mehr an unfere ^antafie al« an unfern ©tauben,

©ie poetifiren bie ©egenftänbe, ohne fie unferer Anbetung barju«

bieten; fie ergeben, wie alle ftunftwerfe, unfer ®efüf|l, ohne biefe

(Srhebung bis jur 9lnbacht ju fteigem unb jum wirflidf)en ©ebet

— oratio, @otte«bienft — ju ftimmen, ju beffen au«fd)lief$ticherem

SJereid) toorjubringen— beiläufig gefagt— ohne ein 3)ogma einerfeit«

unb einen ©lauben anbererfeit«, ohne einen Stltar unb einen Sßriefter

nidjt möglich ift.

SDa« für unfere Xage fo Unrichtige ber ^Bezeichnung „Dra*

torium" tritt am beutlidtften burdf) ben oft gebrausten unb grell

tontraftirenben 3«fafe
»todttify §ert>or — al« ob e« weltliche ©e*

bete gäbe * — bei SBerfen, bie nadf) benfelben ^rineipien entworfen

finb unb bodf) nottjwenbig im fionjertfaal eine §eimat fuetyen mußten,

ba bie $firdf|e feinen ©runb f)attt, ihren nidf)t au« ber S3ibet unb

ben df)riftlidf(en Sutern entlehnten Stoffen ihre Pforte ju öffnen.

Steue Dinge müffen neue Stauten fyabm unb alte ©ewänber bürfen

nic^t mit neuem Such geflieft werben. SDa« aber ift ber gatl, wenn

unter bem Kamen Oratorium ein Sunftwerf ober eine Scf)re auf*

tritt, bie mit bem hiftorifdf)en Qfyaxatttt un& bem m^ *hm öerfnüpften

ftunftbegriff nicht« gemein hat.

3)er Straftet be« Oratorium« ift ausgeprägt epifd): infolge

beffen fönnen tgrifche unb bramatifche Elemente nur epifobifdf) in ihm

auftreten. 9Karj aber will bie lefcteren im ©egentheil in hödrfter

gülle unb ©ewalt feinem SBerfe infunbiren. ©o wenig, wie bie

obige SBejeidfjnung, wirb fid) für ba«felbe bie al« „Kantate" burd)*

führen laffen; benn währenb biefe bei einer oft mehr unmittelbaren

Jpanblung ba« ©emütf) anjief)t unb rührt, beeinträchtigt fte nicht

•
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feine SRuhe. Sbenfo wirb es mit ber Benennung JBofal* unb

3nftrumentalftjmph on i e" fein, weil fte feine foldje gefdfjloffene

©ntwicfelung ^Qt nnb ihre enggefchürjten knoten metft nnr bie Sßeri*

petien einer bramatifchen ipanblung bieten. SWarj jebod) hot ein

ibealed 25rama im äuge, beffen Stimmung, Seibenfehaft unb §anb*

lung bie ©dfpranfen ber SBüfjne überfchreiten, baS aber nichts befto

weniger feinen voöften ÄuSbrucf in ber SRufif finben unb beSgleidfjen

atte feierlichen unb impofanten SEBirtungen burd) fie entfalten fott.

Sßir glauben mit 9Rarj, bafe berartig angelegte, bis je|t aber noch

nid^t vorhanbene SEBerfe möglich, auch bafc fie ergiebig finb. Sefct,

in unferer ©egenwart, erfcheinen fie toic eine neue %tnd)tf welche bie

Sonne beS neunzehnten SatythunbertS am JBaume ber Sunft noch

reifen wirb. S)ann werben fie auch baS Stecht eines befonberen
" Ramend geltenb machen, wie baS Sßublifum ebenfalls berechtigt ift

einen folgen ju forbem. $)enn wenn es in Erwartung eine« 93e*

fannten fidf) plöfclidf) einem ganj ÜReuen gegenüber fäf)e, beffen

ralter ihm Weber burd) eine ^Benennung noch burdf) ein unterfdfjeiben*

beS SKertmal im voraus angebeutet würbe, fo würbe es feine gährte

verlieren unb vergeblich fitf) ju orientiren fudfjen.

Äufcere llmftänbe bewogen äfiarj; fich ber fiefjre ju wibmen,

noch ehe er jur Ausführung feines planes, ju ber Xrilogie : „SDlofeS*

@liaS*©hriftuS" fam, einem SEBerfe, von Welchem bis heute teiber nur

ber erfte Ztyil öoöenbet vorliegt, baS aber bie Äunft thatfächlich

bereichert f>at# unb uns fdfjon jefct einen vollen S3egriff von ber grojj*

artigen Äonception beS ©anjen giebt. S)ie 2Rar j beherrfd^enbe ej>

tlufive Neigung für bie 3orm, welche er biefen Äompofitionen ju

geben gebeult, fanb fomit ihren theoretifchen AuSbrucf früher als ihre

lebenbige üottftänbige ©eftaltung als Äunftwerf, was nach ber An*

fi<$t mancher bie ©renje ber fiehre überschreitet. 9tad) unferer nicht.

£>enn wenn ein Sföeifter bie 3bee von Xtjpen unb formen giebt,

bie ihm als bie vorjüglichften erfcheinen, aber ber Sunft ber Qu*

fünft vorbehalten finb, fo gehört fie mit minbeftenS eben fo großem

Stechte ju ben ©egenftänben ber fiehre, wie bie fieiftungen ber 33er*

gangenheit. Auch finb wir ber Anficht, bafc baS von bem Autor

hierüber ©efagte in einem 93udf)e, baS von ber SRufif beS neun*
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Ritten 3af)rf)unbert3 Rubelt, ooöftänbig am $lafce ift. SBir be*

Raupten fogar, bafe tt)t 9lic^tt>or^anbcnfein eine Sücfe wäre, weil

in uufere QÄt ^Beobachtung gehört : ba§ in ber ftunft, wie in

unferer Organifation, jwei Sßrincipien walten. Sine« — ber Sörper,

bie §ütle, bie gorm unb Sefteibung— , ba3 bem SBerfatt untetwotfen

unb wefentlid) ttanfitotifcl) ift, unb ein anbete» — bie ©eele, ba3

©efül)l, bie Sßoefie, ba8 3beal —, ba8 ctoig jung bleibt unb ein

Sled)t auf Unftetbtid)teit in fid) trägt. 3)ie ÜRufif wedrfelt i^re ©tile,

Wie bie 2ttd|iteftut ; eine gotm oetbtängt bie anbete, je nad)bem

bie ©efeüf^aft it)te Sbeale unb il)ten geiftigen Sntfalt änbett, je

nadjbem fie bei anberen (Sitten anbere Sebürfniffe empfinbet; mit

i^nen foll bie Äunft übereinftimmen unb tyarmoniren. äRatjr ge*

bütytt bie Sfjre, ber erfte unter ben 2et)tenben gewefen ju fein, ber

gegen ben getif^bienft bet SSetgangen^eit ptoteftitte, ber für bie

"

SJunft bie 9lott)Wenbigfeit fottfdjteitenbet ÜRetamorp^ofen ber formen

befonnen auSfptacl).

äBotlte man alle bie in feinem 33ud)e berührten unb angeregten

©egenftänbe unb 3been im ©injelnen aufjä^len, alle befpredjen,

prüfen unb rühmen: man müfete Seite für ©eite il)m folgen. S3

werben barum bie SRefetenten, benen e3 obliegt auf feine feltenen

SSetbienfte aufmetlfam ju madjen — obfdjon fie allgemein anetlannt

unb gewütbigt finb —, immet nut einjelne fünfte füt it)te befon*

beten, eingeljenben 33efpted|ungen wählen lönnen. S)enn faum bütfte

e3 jemanb untetne^men alle 9lnfid)ten ju analgfiten, weldje SRatj

übet 5ßt)ilofop^ie unb Stft^etil bet Äunft, übet ©eift unb Sin*

wenbung ber 2ef)te, übet alte unb neue SBetfe unb bie 8lrt il)te$

©tubiumä füt bie Setnenben, übet il)te Stuffaffung feiten« be8

sßublilumä, übet Ztyoxiz unb $tap3, $oefie unb Xedjnif bet

ÜRufi! ic. in feinen benfwütbigen SSlättetn ausgestoßen $at. 3ebet

abet witb feinen ©rf)afc an 3been unb Äenntniffen übet alle biefe

sßuntte oetme^tt unb bereichert finben, jeber wirb ben Äeim irgenb

eine» neuen ©ebanlen» itjnen entnehmen, ber fiel) mit ber ßeit ent*

wicfeln unb 5*ud)t bringen lann. SBir unfererfeitS begnügen un$

bamit, bie ©teilen be8 Sucres tjeroorge^oben ju haben, beren

balbige unb richtige @^a|ung uns am meiften am $etjen liegt,
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Weil bic 33ebingungen, bic ftc bem geiftigen {Regime, ber intellef«

tueöeu ©efunbheitölehre beä ÜRufiterS aufstellen, und bie einigen

fcheinen, toeld^c bie SRuftt am Seben erholten unb if)r eine ber

SBergangenheit würbige S^unf* ft^ern fönnen.

3)a3 öon SRarjc für feine Sbeen gewägte ©ewanb gebort ju

ben reichften, bie je ein ©chriftfteller gewebt §at. 33ewunbern8*

Werth erf^einen an feinem ©til bie ftattliche Haltung, bie äBürbe,

Wir möchten fagen: bie ©ranbejja, bie gülle poetifcher ©Uber, bie

eble unb abgefdjloffene Stühe, mit ber er fpricht unb citirt. ©eine

8l^ori8men prägt er ju prächtigen ©entmünjen au«, bie fid) aller«

bing8 nicht nach bem beftehenben ÜRünjfuft Derwerthen laffen, bafür

aber ben unvergänglichen äBertf) be3 ©d)önen in fich tragen, ©ein

Xabel ift im Sewufetfein öoHer ©erecfjtigteit energifdf), fein 2ob

feierlich, gleidjfam anbädfjtig. 3n bem Xtyil beä 33udf)e3, welken

wir feine pt)ilofopt)ifcJ)e (Sinleitung nennen möchten, finben wir unter

allem, wa3 bis jefct überüRufi! gef^rieben würbe, ba3 mit unferer

eigenen Überzeugung am öoUftänbigften Übereinftimmenbe. §ier

ift bie Raffung beä ©ebantenS oft eine gang befouberS glüefliche

unb befriebigenbe. 9Ran !ann j. 33. ben Snbegriff ber Sunft nicht

beffer in einem SBorte befiniren, als ÜRarj mit bem mm ihm

in begeifterter Kühnheit gefchaffenen S5u8brucf ©eift f örpcrlic^f cit.

©in großer Genfer, welker über ba8 33ergänglidf)e aller 2Rei*

nungen unb Ztyomn nachgefonnen ^at, beren jebe relatibe SBahr*

heit enthält, ohne eine abfolute ausbrechen ju fönnen, fagte in ber

Überzeugung, bafj, um ba8 änbenfen unferer 3been unb ©efühle ju

bewahren, bie Äunft ber noch am wenigften bergängliche Reliquien*

fdjreinift: „Die 93üdf)er leben nur buref) ihren Stil." Unb

biefer einjige 9techt8anfprudf), mögen bie $eiten auch noch fo grofee

SSeränberüngen in unferer Äunft, in ihren berfdf)iebenen formen,

in ber 33ef)anblung ihrer SRaterialien, in ber ©dEjaffen8metl)obe ihrer

SBerte, in ber 55rt ihre gbeen ju offenbaren h^orfaingen, wäre

allein fchon auSreichenb, um bem 99udf)e unfereS SlutorS in ben

äugen ber 9tadf)welt biefelbe ©eltung ju fichera, bie e3 in ben

unferigen h<*t : bie ©eltung eine« SDlonumentS, welches ber Äunft,

ber 2ehre unb bem Sßerfaffer jur Shre gereicht.
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|ergangenl)ett— 3uluuft: biefe jwei Segriffe brängen

ftd) jwifdjen bem 31. ©ejember unb 1. Sauuar jebem

um>ermeiblid| auf. ©ewiffe Kamen ibeutificirat fid>

mit ber erfteren, triebet anbere mit ber ^weiten. S)ie

tarnen ber Herren Ulibifdjeff unb ©eroff finb fold>e auf bem

©ebiete ber muftfalifdjeu Ärittf. 83 möge un8 barum erlaubt fein

jum 3al)re8wed)fel bamit ju beginnen, baft wir biefe beiben ein«

anber gegenüberfteflen : jenen als bie ©egeuwart aus ganatiSmuS

für bie Vergangenheit ^eftig befämpfenb, biefen als bie ©egenwart

toertfjeibigenb unb babet ber 3u*^nft gewärtig.

2118 im borigen 3a^re ba$ SJudj »Beethoven, ses cri-

tiques et ses glossateurs« erfdjien, waren wir auf bie SSer*

fel)rtf)eiten feine« Sn^afte» bereits borbereitet. Unfere Srwartungeu

aber finb nodj übertroffen worben— nidjt bepglid) einer Prätention

auf ©eleljrfamleit ; benn in biefer §infidjt !ann man auf alles ge*

fa§t fein, fonbem bejüglid) einer faft unglaublichen Unwiffentyeit,

bie bis auf ba8 St*83*e ber ÜRufil fid} erftrecft. 3n ber Xfjat, wa3

fofl man öon einem Stutor fagen, ber fid) Dermifjt über S3eetf)0&en

ju urteilen unb fogar bie ©falen nid)t fennt! roa3

fid) bei §erm Ulibifdjeff of)ue befonbere ©djwierigfeit boll*

ftänbig nadjweifen tafet : er ift fo wenig im ©tanbe ftd) Sfted^en-»

fd)aft bon ben 3ntert>aHen ju geben, au3 benen eine ber einfad^ftcn

©falen , nämlid) bie in A-moö, jufammengefefct ift , bafc bie jwei
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Sreuje ihrer fedrften unb ftebenten Xonftufe, fobalb eS it>m pafftrt

fic auberSwo als in bcn ®tementar*@chulbüchern anjutrcffcn , wie

©efpenfter in feinem ©eljim I)erumfpu!en. SRan nehme fidf) bie 3Rüf)e

bog ©tat aus bem änbante ber fiebenten S^mp^onie — Seite 238

feines SudEjeS — nadjjulefen unb bie äuSrufe ju fyixtn, ju wel*

cheu if)n biefe aus fo unfdfjulbigen 3tateröa£(en wie fis unb gis be*

ftetjenben »monstreuses dissonances« herleiten, mit benen 93eet*

ho&eu ben ©ajj fdjlie&t, ber, um eine SBenbung beS SSutorS ju

gebrauten, gewifc ju feinem »plus haut sublime« gehört.

3eber unbefangene ßefer wirb nach ber Siefanntfchaft mit biefer

einzigen ©eite überjeugt fein, bafc bie gonje ©clc^rfamfcit beS

SRojart* unb Seeth ot)en*3Mographro nicht über bie erfte §älfte

ber A-moH*@fala hinausgeht unb baS fis unb gis ihrer jweiten

$älfte bor feinen entfetten Süden nur als „Drachen unb S^ima*

ren" erffeinen Tonnen, fttoax befifct §err Ulibifcheff burdj bie

Don uns borauSgefefcte SenntniS ber erften §ätfte ber ©fala 2 l

/2

SRoten mehr als bie früher berühmten ruffifchen ©orniften, bie ihr

lebelang berurtheilt waren nur eine einzige SRote ju fennen unb ju

blafen ; aber wir bejmeifeln, bafe ein fo relativer SJorjug l)inreid)en

bürfte, um als Autorität ju gelten, welche berechtigt wäre S5eet*

1)0 Den für wahn* unb blöbfinnig ju erflären. ®iefeS einjige Sitat

aus ber Unmaffe bon Seweifen mufifalifcher Unzurechnungsfähig*

feit, welkes bie rabifale 3nfompetenj beS §errn Ulibifdjeff in

baS grellfte 2idjt fefct, genügt, um ihn mit allen feinen fritifchen

Prätentionen abjuweifen, ohne nodf) mehr feiner äuSfprüche f)ier

anjufü^ren. 3eber ehrliche Sfftuftfcr wirb uns jugeftehen müffen,

bafc ber gute SßiHe eines Dilettanten öon anftänbigem SRuf unb

uneigennüfcigen Seftrebungen für bie Äunft fdfjon genügenb gewürbigt

ift, wenn man beabfichtigt fich ber 2Jlüf)eju untergehen, auf foldje

Argumente ju erwibem. 2Bir waren nämlich berfucht eS mit ihm

ernft ju nehmen unb bie unbanfbare Aufgabe uns aufjubürben,

alle bie muftfalifdfien ©chnifcer, öon beuen baS 83udEj ftrofct, bem

^ublifum ju frebenjen, welches nur ju fef)r baran gewöhnt ift, bie

augenfeheinlichften, öon ber Söswilligleit protegirten Unwahrheiten

furfiren ju laffen unb fie ohne weitere Unterfudjnng anjunehmen.
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getflte uns aber einerfeite bie SDtufee baju, fo füllten wir anberer*

feite meljr unb mel)t, wie unnüfc eS fei gegen foldfje ju proteftiren,

um fo mef)r, ba ber 9tul)m beS großen SDtctfterö fo wenig barunter

leibet wie grofje SDionumente unter ben Äarifatureu, bie fo oft

auf ityr ^iebeftal gefreibet werben, unb bie mufifalifdf)e SBelt fdf>on

einmal baju Derurtljeilt ju fein fcheint, eine gehörige ®ofiS fcon Slb*

furbitäten öerf^luden ju müffen. SBoju fic in biefem ©enuffe ftören?

SRüffen bod) ©ifteln warfen, um bie betreffenben Siebter mit

ihnen ju fpeifen!

Snjwifchen erfdjienen gleichseitig jwei Serien öon Slrtifeln, fo*

wohl in ben ©palten ber „bleuen 3eitfd)rift für 2Ruftt" — 9h. 17

u. f.
1857 — , als in ber „berliner 3Kufifjeitung" — 9lr. 43 u. f.

1857 — bie uns ber $flidf)t, bie wir ju erfüllen gebauten, ent«

hoben ^aben. SBir finb ©erat ©iroff ^iefür ju aufrichtigem

®an! berpflichtet. @r t>at bie Vorwürfe, bie §err Ulibifdjeff

gegen 33eethooen ju ergeben fiel) oergeblidje 9Rühe gemalt, in

tf)ter gänjli^en 9?idf)tigfeit bargethan, woburch er ber fadjtunbi*

gen Äritit, welche fo oft gegen bie fdf) einfältige Sßroteft ju er*

^eben $ätie, einen wahren 2)ienft erwiefen hat - S)enn fdfjou im

Sntereffe beS gefunben SJienfchen&erftanbeS fonnte fie nicht umhin,

gegen eine foldfje SSerbre^ung ber Zfyatfaty fidf) ju oerwaljreu unb

ben Kläger mit fategorifdjem 3tttperatit> abjuweifen.

§err ©eroff bofumentirt auf eine nid^t miftju&erftehenbe

Sßeife, bafe fein SanbSmann, trofcbem er überüRojart unb 93 cet*

ho&en biefe 33änbe in ganj lobenswertem franjöfifdf)en ©til ge*

fdf)rieben §at, boef) nicht mit ben einfachften mufifalifchen Sßrincipien

öertraut ift, unb beweift baS ex professo fowof)l burdf> bie Sitate

aus bem mufifalifchen Xejrte beSfelben, als burdf) ifp* geiftreiche

unb richtige Slnalgfe, befonberS aber burd) bie fiegreidfien parallelen,

bie er jwifchen §at)bn, SRojart unb S ^ eru b in i jieljt. 3)a«

mit fdjlägt er bie ?ß^antaömen beS §rn. Ulibifdf)eff nieber, ber

babei nidf)t beffer wegfommt als einer, ber fiel) als SRathematifer

ausgeben wollte, aber mit ben oier ©pecieS ber Slrit^metif noch

nic^t im Steinen ift. ÜberbieS — was für ein auffälliger, burch

bie 3Rad)t ber X^otfachen bem ehrenwerten ©utebeftfcer abge*
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jwungener Sßiberfpruct) liegt md)t in bem Xitct feiner langen

SBorrebe: „Stefume bed allgemeinen mufifalifcf|en §ortf4)ritte3

wäljrenb ber erfteu fünfunbjwanjig Saljre beS neunje^nten 3af)t*

l)uubertS" — unb bem ©inu feines SßerteS, beffen ganje Xenbenj

barauf f)injielt, bie Unmöglid^feit eines jeben gortfdrittes feit

9Äojart ju fonftatiren!

§err ©er off toerfolgt ©d)ritt für ©cfjritt atle bie lapsus

calami beS §errn Ulibifdjeff unb breitet fie mit einer (ätoibenj

&or uns aus, bie bem Sftinben ficf)tbar fein müfcte, wenn aud> uidjt

allen Xauben f)örbar : benn befanntlicf) finb bie Xaubften biejenigen,

bie nid)t t)ören wollen. 8lm ©djtufe bebauert er, bafe ein SRuffe

eS fein muffte, ber ber SBelt baS SBeifpiet eines folgen 2ei4)tfinn8

gegeben l)at, ba bis jefct nod) niemanb Weber SßljibiaS nod) 3Rid)el

51 n g e I o als 23al)n* unb S3löbfinnige betfanbelt fjat. 35iefeS Sebauern

aber würbe, wie jjebeS eble ©efüt)l, fruchtbar. ®S rief ein SQBort

t)ert>or, baS jwar lurj ift, aber eine fjrage, bie ju jenen gehört, bie

als „brennenbe" bejeid)net werben, fo öoIHommen jufammenfa|t,

bafc wir bieSmal bie geber nur ergriffen, um §erm ©£roff aus*

jufpredjen, wie fe^r wir it)m für baSfelbe tjerbunben finb, unb i^m

ju berfid)em, bafc • er fein patriotifdieS ©cfü^I für beruhigt galten

lann, weil biefeS SBort gleichfalls mm einem SRuffen fommt. ©ein

SSerbienft wiegt im äuge ber Äunft bollftänbig auf, was §err Uli»

bifdjeff berfdjulbet f)at. SBenn bieferme^r als brei^unbert Seiten

fcf)rieb, bie eben fo toiele falfdfje ^Begriffe enthalten, unb fein ©egner

in nur brei QtiUn feine Änfi^t einf^lofe, fo l)aben biefe brei geilen

bodj meljr Oewic^t als jene breiljunbert ©eiten. ©ie befunben

ein fo tiefes 9tad)benfen über baS SBefen ber SDlufif, über bie SSer*

einigung jwifdjen 3nt)alt unb gorm, bie fiel) bei if)r burdj ein

anbereS SBerfatyren als in ben übrigen fünften t)oHjie^t, bafe wir

fie befonberS t)ert)orf)eben möchten. §err @£roff fagt:

„2)aS Kriterium beS mufif alif d)eu ©efefceS liegt

nid)t in ben Dtjren beS Äonfumenten: eS liegt in

ber Sunftibee beS Sßrobucenten."

3)iefeS 2tpom läfst fid) Weber auf bie SRalerei nod) auf bie

©fulptur übertragen. Seibe finb an un&ermeiblicfje %\)ptxi gebunben,
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ebenfo wie bie 9trd)itettur Don beftünmten Söebürfniffcn unb SBc*

bingungen abhängig ift. 3n fyftttn frei ju fein, bie ÜRaterie ju

aergeiftigen, immer t>on neuem bie §inberniffe ju befiegen, welche

ber (Stoff bem 3beal ftetS entgegenträgt, ift if)r f)of)er SSeruf. ®ie

SRufif aflein bagegen wirft burch ben ©eift auf ben ©eift mit einer

t)etf)angni8bot(en fjrei^eit, bie bem einen toic eine ftrenge, offen*

barenbe ÜRufe erfcheint, welche bie ©eheimniffe unb bie SBanblungen

ber 3eücn > ^e t$ortfcf)ritte ber Sunft unb bie ©rrungenfehaften beS

menfehlichen ©eifteS ihren Sieblingen in ba$ D^r flüftert, währenb

bie anberen fie für eine bettelnbe ©auflerin galten, bie fie ber rohen

SRenge preisgeben unb ben trimalen ©elüften aller Staffen auf*

opfern.

2>iefe t>errfd)enbe fjreiheit be$ SRufiferS fcheint fjeutjutage ge*

fatjröoö unb man befürchtet, bafe fie nur SBerwirrung unb Anarchie

in baS ©ebiet ber Äunft bringe.

SBergeblidje 33eforgni8!

$>ie Äunft, biefe öerflärenbe Sphäre beS menfehlichen ©eifteS,

wirb in ihr ©ebiet nur baS aufnehmen, was ben uuöerwtfchbaren

Stempel beS ©djönen an fid) trägt.

Sebodj — toenn baS ©df)öne nicht augenbtieflich aßen erfenn*

bar ift, fo ift eS barum nicht aud) allen unertennbar. £>er füljne,

nur ben (Singebungen feines eigenen ©eniuS folgenbe Somponift,

ber fo oft mit ruhigem ©leidjmuth feine Schöpfungen öerfannt

fefjen mufc unb foU, bleibt boch nie ganj ifolirt. Smmer begegnet

baS ©rfc^einen neuer gormen in unferer Äunft Sßrofeltjten, bie, aud)

wenn i^rc 2lnjaf)l noch fo Hein ift, eben fo feurig für bie Steuer*

ungen eintreten, als fie luftig &on ben 9tad)betera ber Irabitionen

angegriffen werben. Obgleich 33ach, SRojart, 33eetfjot)en öon

i^rer fyit theilweife miffrerftanben würben, fo blieben fie boch t)on

einigen ihrer ßcitgenoffen nicht fo ganj untoerftanben. 9?ie fehlte eS

an gnbiöibualitäten, bie, berftanben fie auch ganje Xrag*

weite ihrer SBerfe, nicht wenigftenS bie SBichtigfeit berfelben erfannt

hätten. 3)iefer Ausgleich jwif^en bem ©ewicht unb ber Slnjahl

ber öerfchiebenen SReinungen ^at fich immer hwouSgeftellt unb bie

Äontrole aller Steuerungen gebilbet. SBenn biefe lefcteren öon einem

Sifst, ©cfamtndtf «*riftcn. V. 15
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©enie (mageren, fpiegelu fie nothwenbigerweife bic gärbung unb

©timmung beS 3eÜ9etfteS toieber; unb fo finbcn fidf) auch noth*

wenbigerweife, ^icr unb ba aerftreut, berwanbte SutcQigcnjen , bie

burd) eine 2trt öou §ellfehen erraten, was er fagen, was er Der*

fünben, was er befingen wollte. Sine ©nippe, unb fei fie auch

noch fo Hein, t)at fidf) trofc ber fonfequenten Unterbrücfung unb

trofc beS foftematifdjen SgnorirenS immer um baS ©enie gefdjart

£r. ©4roff citirt SolumbuS unb©alilei neben ©eetljoDen.

(Srfterer ftarb in Ueffeln, ^atte ober bod) bei einem Äbnig unb

einer ftönigin genug Vertrauen erwedt, um bon ihnen bie ©df)iffe

ju erhalten, bie ihn nach ÄmeritaS Äüften fährten; ©alilei war

gleichfalls eingetertert unb trofcbem tjatte feine Sntbedung fdjon fo

tnele ©etehrte überjeugt, bafc fogar burdf) fein Slbfdjwören bie

Verbreitung ber Don ihm öerfünbeten 2Baf)rheit nicht üerjögert

toerben fonnte.

Sttfo — : foll ber Äünftler bie ganje Verantwortung feiner

Kühnheit in Vehanblung beS SiunftmaterialS tragen, fo ift btefe

Freiheit — ohne ©renje im $rincip — bennodj in ber SBirflidf)*

feit buref) bie natürliche Sontrole ber Don ihm erregbaren ©tjmpa*

t^ien begrenjt, bie mit feinen Srjeugniffen gletdjfam parallel gehen

unb immer aus einem engeren Greife ftdfj verbreiten, um erft fpäter

bie SRenge ju burdjbringen. §m. ©eroffS Äporn, eines ber

tühnfteh, baS noch in ben Debatten über biefe fjragen ausgebrochen

würbe, enthält boch nichts ÜbermüthigeS unb feine Ermächtigung

jur dfisettoftgteit in ber Äunft, ba jebe wirflid)e ©ntfteUung beS

SbealS fich aus ihrem ©ebiet auSfdf)lie&t unb auSgefchloffen wirb.

2tlS SReujahrSgabe bieten wir unferen geneigten Sefem jur 93c*

ruhigung ihrer etwa alarmirten 33eethot>eu*©ewiffen noch folgenben

3tuSfprud}, ben wir gleichfalls §erm ©eroff öerbanfen:

„SBenu eine Xheorie nicht mit ber SßrajriS eines

SBeltgenieS ftimmt, ba wirb fie niebefteljen; bennbie

Äunft lebt ihr Seben nicht in 83üdf)eru, fonbern im

Äunftwerf."
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2>iefer ©rief tourbe öon granj gifjt na<$ bem £art«ru$er 9Rufit*

fcfl — im Dttober 1853 — getrieben. 3um näheren SSerftönbni« be«fetben fei

$ier bemerft, bag biefe« SD^uftffefl ju ben erfien 3)eutf$tanb« gehörte unb ibm

bun$ 2ifjt ber (Stempel be« entfRieben babnbre<$cnbcn (Jtyarafter* na<$ jn>eifa<$er

föitbtung (in aufgebrfldt »urbc; erftti($ bur<$ fein Programm, treibe« neben ©er-

fen bereit« anerfannter SKetfler bie bamat« nc$ lotet befrrittene neunte ®t?ntp(ome

©eet^otoen'«, fotoie ©rud&fHide au« SBagner« Opern unb $er(io$' @$m«

Ironie „Kornea unb 3ulie" jur Stuffflbrung braute, unb streiten« bunfc ben 2>iti«

gentenflab S i f jt'« fclbfi, ber entgegen allen Erabttionen bat <$etoi$t be« (Singet*

tafte« in ba« @ett>ict>t ber $criobe unb ber mufifaliföen ?tyrafe «erlegte unb Ztmpo,

^^raftrung, Slccent, fotote infirumentate @($attirung unb SRüandrung fantyboni»

f$er Serfe bi« jur bramatiföen @pra<$c fteigerte.

$ie b^ftigflen Angriffe fetten« ber $reffe traten bie golge biefe« — »ir

möchten fagen — fc^öpferifc^en Sorgebens auf bem (Sebiete be« SKrigiren«.

©ic riefen Don ©eiten 2tfjt'« biefe Entgegnung farfcor, treibe in $oj>tit'«

(fflicfcrb W«) w 2)a« Äarl«ruber 2Ruftifcfi" 1853 evföien. 3njtoif<$en ^aben bie

3eiten fi<$ geänbert. 2 i f j fö 3been bftben m$t nur Eingang unb Verbreitung

gewonnen: fie baben aud? im 'Äonjettfaal bur<$ $an« Don ©fitott> — in«be*

fonbere bureb feine ©eetboöen» Äonjerte mit ber SReininger $ofIapede — einen

©ieg in ber muftfaltfdjen Seit errungen, ber fie trofe mancher (Sinrebcn an bie

©pifce ber bi^bergebörigen ©eflrcbungcn pellt. 3ener ©rief aber, toel$er unmttn*

bige Angriffe energifö jurüdtoeifl, toirb immer ein benftoflrbige« Statt in ber ®e*

f<$ic$tc be« $irigiren« bleiben, aber au# immer ein ©piegetbilb jener Or^eftcr«

teitcr, bie, um Sifjt'« Stuftbrud jn gebrauten, nic^t über bie „föubcrarbeit"

binau«fommen.

2. H.



n &erfdf)iebeneu mir ju ©eficfjt getommeneti Scripten

über ba8 Karlsruher äftufiffeft fanb \6) einen Sßuntt,

über welken genügenbe ftbereinftimmung gu l)en>

I fdjen fdfjeint: über bie Uugutäuglidf)feit meiner

S3efitf)igung als SKufifbirigent.

£)t)ue t)ier ben ©rab beS abftd)tticf)en ju biefer SRetnung bei*

tragenben 33orurtt)eil8 weiter berühren, ja ofjne unterfudfjen ju

wollen, inwieweit ju biefer ?lnfidf)t bie einfache Xl)atfadf)e mitgewirft

tjat, bafe bie 23al)l gum Dirigenten mit Übergebung ber ftapeHmeifter

Don Karlsruhe, 2)armftabt unb 3Rannt)eim auf mief) gefallen war,

würbe e3 mir nidf)t jufommen Slnfprüc^e gu ergeben, bie mit jener

SSerfidjerung, welche man feftjufteüen eifrig beftrebt ift, im SBiber*

ftreit ftünben, wäre biefelbe auf eine X^atfad^e ober eine 33eredf)ti*

gung gegrünbet. Stbcr gerabe biefeS mufe idf) mit aller Sntfd)ieben<

fjeit jurüdweifen.

2Ba3 gunäd)ft bie Xl)atfadf)e betrifft, fo fdfjeint niemanb be*

ftreiten gu fönnen, baft ba8 gefammte Programm fidf) einer fcor*

güglidfien Sfu8füt)rung erfreute, bafe baä 33erf)ältni8 unb bie Älang*

wirfung ber Snftrumente, mit S3erüdfftdf)tigung auf bie gewählte

Sofalitüt jufammengefteßt, befriebigenb unb fefbft toortrefflid) ge*

nannt werben muffte. Sittel ba8 giebt man nai&erweife fogar mit

bem Seifafc gu: e3 t)abe wat)rf)aft überrafd)t, bafe ba& ©ange fo

DortrefflicJ) ausgefallen fei — „trofe" ber Ungulänglidf)feit meiner

2eitung.

3d) bin weit bat>on entfernt, mief) mit ben ?ßfauenfebern ber

Dr^efter öon Karlsruhe, 9Rannl)eim unb ©armftabt fdfjmücfen gu
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wollen — uttb geWife : mehr aU irgenb jemanb bin id> geneigt, bcn

ausgezeichneten Talenten ihrer einjelnen ÜRitglieber öoHc ©erecfjtig*

feit wiberfahreu ju Iaffen; — bennod) mufe idj e3 burdj ba3

3eugni8 meiner ©egner felbft als erwiefen betrachten, bafc bie 8uf*

führung fidj juweilen überrafchenb unb im ©anjen weit beffer er*

wie3, als man angefidjta meiner 3)irettion ju erwarten

fidj berechtigt glaubte.

3ft biefe X$ at\ aä)t einmal ^gegeben, fo bliebe nur noch

übrig ju unterfuchen, ob ich kenn wirflidj berfelben fo ööllig fremb

fei, wie man mit befonberer SBorliebe ju behaupten fucht, unb aus

welchen ©rünben man einen Drchefterbirigenten bergeftalt auf bie

öffentliche Slnflageban! fefct, trofebem bie Ausführung feines Cr*

djefterS äufriebcnfteUcnb war, jumal wenn man geredjterweife bie

Neuheit ber gebotenen SRufifftüde für beinahe baS ganje Sßerfonal

in tBctracht jiet)t. Denn, wie eS in Karlsruhe htureichenb befannt

ift, war — mit Ausnahme beS SafceS t)on 83 er Ii oj, ben nur ein

Z\) eil ber Karlsruher Kapelle unter beS Komponiften eigener 2eitung

(in SSaben) mitgefpielt ^atte — bie neunte Symphonie* ebenfo

wie bie SQBcrfe twnSBagner, S3erlioj, Schumann JC - gtünblid)

nur mir allein befannt, was barauS erflärlich ift, ba| fie früher

an biefen Drten noch iu feiner Aufführung gelangt waren.

Snbem ich m^ nun hnx Berechtigung beS oben angeführten

Urteils wenbe, frage ich : °& mcm wir gegenüber ben Xha*fa3jen

mit gutem ©ewiffen unb öoHfommener SadjfenntniS ben SBorwurf

machen fann, ein unzulänglicher, unerfahrener, unftcherer :c. 2)iri*

gent ju fein?

Dhne mich öertheibigen ju wollen — was ich &ei benen, bie

auf mein SJerftänbniS eingehen, nicht uött)ig ju höben glaube — möge

mir bennoch glättet fein eine Bemerfung ju machen, welche auf ben

©runb ber Sache felbft jurüefgeht. S)ie SBerfe nämlich, für welche ich

öffentlich meine Sewunberung unb Vorliebe betenne, gehören ber

2Ket)tjat)I nach ju benjenigen, welche bie mehr ober mürber namhaften,

inSbefoubere bie fogenannten „tüchtigen" Kapellmeifter gar nicht ober

fo wenig ihrer perfönlichen Sympathie Werth finben, bafe eine öon

ihnen öeranftaltete Aufführung ju ben Seltenheiten gehört.
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SMefe SBcrfc jählen ju benen, Welche man je|t gewöhnlich als

bcm ©tile bcr lefcten Sßeriobe SBect^oüen» angehörig bezeichnet

unb bcrcn Ursprung man fcor noch nicht langer ßeit mit grofjem

SRangel an ©^rfut^t burd) bie „Xaubheit" unb „©eifteS&erwirrung*

93eethot>en8 erflärte(!). ©ie erfotbem meinem Urteile na<h t>on

©eiten ber auSführenben Drdfjefter einen gortfthritt, bem wir uns

je|t ju nahem ffeinen, bet aber noch tocit entfernt ift aller Orten

feiner SSerttrirflidjung entgegenzugehen: einen gortfd)ritt in ber ffle»

tonung, in ber 3ftl)\}tf)mifirung, in ber Ärt getoiffe ©teilen im detail

ju pfyrafiren, ju beflamiren unb ©Ratten unb Sicht im ©anjen ju

ju üertheilen — mit einem 8Bort: einen gortfdjritt im ©tit ber

Ausführung felbft. Siefer fnüpft jtmfdjen bem birigirten unb

bem birigirenben SRufif er ein fflanb anberer Ärt als bog, welches

burd) einen un&erwüftlichen XaftfKläger gefnotet wirb. S3enn an

Dielen ©teilen arbeitet bie grobe 9lufred)terf)altung beS XafteS unb

jebeS einzelnen XafttheileS
| 1, 2, 3, 4

|
1, 2 # 3, 4

|
einem finn*

unb fcerftanbniSöoflen SluSbrud gerabeju entgegen. $ier wie aller*

toärts, tobtet ber »ud&ftabe ben ©eift — ein XobeSurtheil,

baS ich nie unterzeichnen »erbe, wie geljöffig au<h in tfjrcr erheuchelten

Unparteilichfeit bie Angriffe ausfallen, welchen ich auSgefe|t fein mag.

gür bie SBerle toon Seeth ooen, ©erlioj unb ihnen öerwanbtcn

üJieiftern fehe ich noc^ weniger aß für anbere bie 33ortl)eile ein — bie

ich auc§ anberwärtS mit Überzeugung beftreiten möchte —, welche ba*

raus entftehen tbnuten, wenn ein Dirigent bie gunftion einer SBinb*

mühle ju ber feinigen macht unb im ©chweifje feine« ÄngefidfjtS

feinem Sßerfonal bie SBärme ber Segeifterung mitjutheilen fucht.

S3a namentlich, wo eS fich um SerftänbniS unb ®efül)l, um ein

geiftigeS ©urdfjbringen, um ein Entflammen ber §crjen ju geiftiger

©emeinfehaft im ©enuffe beS Schönen, ©rofjen unb SBahren in ber

Äunft unb Sßoefie hanbett: ba bürfte bie ©elbftgenügfamteit unb

hanbwerfSmafjige gertigfeit ber gewöhnlichen Stapetlmeifter nicht mehr

genügen, fonbem bürfte fogar mit ber SBürbe unb erhabenen Freiheit

ber Äunft in SBiberfpruch ftehen! Äuch werbe ich — m^ SrlaubniS

meiner gefälligen Äritifer — bei jeber weiteren ©elegenheit eS bei

meiner ungenügenben gahigleit ober „Unzulänglichfeit" be»
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wenben laffen, unb jwar principiell unb einer inneren Überjeugung

folgenb, welche mich niemals ju ber Stoße eines XafMßrofofceS

herabfinfen laffen wirb — einer Stolle, ju ber mid) fünfunbjwanjig

Sa^re ©rfafpung, ©tubium unb aufrichtige 93egeifterung für bie

Sunft in feiner Sßeife geeignet matten.

93ei aller $od)achtung, welche ich trielen meiner Äoöegen jolle,

unb bei aüer SBercitwiHiglcit bie guten 2)ienfte, bie fic ber Sunft

geleiftet haben unb nod) leiften werben, mit Vergnügen anjuerfennen,

glaube id} mid} benn bod) nid)t toerpflidjtet in jebem Sßunft ihr

üBeifpiel nachahmen ju müffen — unb jwar eben fo wenig, was

bie SBa^l ber aufjufütprenben äBerfe, als was bie Strt ihrer Sluffaffung

unb ©ireftion betrifft.

3d) glaube eS fdpn einmal auSgefprodjen ju haben, bafc nach

meiner SWeinung bie wirflidje Aufgabe eines ^apeömeifterS barin

beftefjt, fid) augenf peinlich überflüffig ju machen — unb

mit feiner gunftion möglidjft ju &erfd)Winben. SBir finb ©teuer*

männer unb feine 9tuberfnecf|te.

Unb felbft wenn biefer ÄuSfprud) auf nod) größere Dppofition

©injelner ftofcen foüte, bin id) außer ©tanbe eine Meinung, bie

id) für bie nötige Ratten mufj, ju änbem. gür bie SBeimarer

Sapelle ^at bie Slnwenbung biefeS SßrincipS fcorjüglidje 9tejultate

herbeigeführt — 9tefultate, welche felbft einige meiner jefcigen Xabler

feinerjeit lobenb anerfannt f)aben. ©arurn werbe id) fortfahren,

o^ne Sntmutf)igung, ohne falfdje 93efd)eibenf)eit, ber Äunft meine

Sienfte fo ju weihen, wie id) eS für baS fflefte t)alte — unb wie

eS wohl auch am Mten few wirb. —
Slehmen wir alfo ben gehbehanbfdjuh, welcher uns in ©eftalt

t>on ©djlafmüfcen ^ingetoorfen würbe, ohne Unruhe unb ©orge

auf unb beharren wir im 93ewu&tfein unfereS guten 9ted)teS —
unb unferer 3ufunft.

SBeimar, ben 5. SRooember 1853.

5. fiifjt.
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